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Sebingungeri.

®ai5 älbonnement auf bcutfd^e 5?ücber für etu

ganje« 3äbr tuirb »orau«bc;;ablt mit 6 f(.
— fr.

f^ür ein batbcS 3a br mit . . 3 fl — fr.

(jür einen Süionat mit . . . — p 45 fr.

Stiper Slbonncmcnt beträgt fca« ?efc»

gelb für jeben ©anb täglicb • • — P- 2 fr.

Um öiclfatben SDlipterftänbnipeu borjubeugeu, er*

laubeu mir un«, barauf aufmerffam ju machen, bap

für franjöfifcbe unb engliftbe ©ü(f>er ein be*

fonberefl Wbonnement beffebt unb jmar unter

folgenben ©ebingungen

:

55 ür ein gange« 3abr merbeu t>orau«bqablt

9 p. - fr.

5ür ein halbe« 3abr ...5p - fr.

gür einen SDtonat . . . . . l p. — fr.

$ür 1 ©anb 2^ag . . . — p. 3 fr.

grembe unb un« unbefannte Sefer belieben einen

entfbreebenben ©ctrag gegen Clnittnng gn bintcrlegcn.

2Ber ein ©udb verliert ober c« befebäbigt
gurücfbr ingt ,

i ft gnm toollftänbigen Srfap
be«felben nerbpicOtet.

®ie ©ibliotbef ift an ©Jotbentagen ©forgen« bon

8 bi« 12 unb 'Jfa^mittag« bon 2 bi« 6 Ubr open.

Jiindaufr’tc^e 3^eihbibliolheh,

SürPenftHirrgaPe 9lr. H in 9Rnnd|tn.
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^ßapilff 1.

'Äuf bic 5öJci(^fclbrü(fc

. >0(^cint bic 0oimc l;cU

!

®c^ncücr als bic SDiücfc

lanjt bcr 3unggefeU

!

®icic »}icv SBcvfc eine« alten Sanjliebe«, eine« Crafoijiaf

ober einer aJia^jnrfa, bic ic^ in früher 3ugcnD irgenbroo

einmal gehört, fnmmtc i(^ unmilltü^rlic^ oor mic^ bin,

^anno retvalb, ttr}ät>lunsen. III. l
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al^ unv in bem Söagcit uiiicrc« @aftfveuubci<, bcv an« ln«

iur @t)cnl'al)u-'£tatiou entgegen gefentet worben war, oen

bem Ufer nac^ ber 0c^iff6rücfe t;ernnter fn(;rcn
,

wclcbe

ftt^ über bie fcünellflntenbcn, getblieben SBaffer ber Seicbfcl

binifjannt

3)ic 0onnc fdücn ancb wirttid) f>cü «nfe b<-’>6 bcinieber,

aber oou ben fröbliAcu Snnggefcllen war auf biefer Ä'eidt^

felbrücfe niebt« jn feben. 9hir einigen in'-'iM’lifd'e'it 0ol*

baten begegneten wir, bie ernftbaft unb genicffcn i|)re«

JBege« gingen, nnb brilben iwm anberen Ufer be« € tromc«

beben ftd) über ben 2)?anern ber S^Utng ^b^vn bie alten

Xbürme bc« iJ)ome« febwer nnb inäcbtig gegen ben blauen

Apimmel ab.

3n bem 5ßirtb«b'Ji>K i^iartte
,
bem febönen ,

alten

Uiatblmwff gegenüber, oor bem bie 0tatnc bc« Scbernitn«

erriebtet ift, machten wir eine fnr^e 9laft. Sir wollten

nn« i'on ber '3iacl)tfabrt erbeten, nnb ber cbemalige Sirtl)^

fcbaft«-3nf).'cftor nnfere« rüftiger 'JUter, ben

wir feit 3abren fannten, ließ wäbrenb beffen noib »er*

febiebene 2)inge, bie er mitjnbringen beauftragt worben

war, in bie 0i^faften nnb in bie Xafdjen be« Sagen«

baden, ba er nufere erwartete 3lnfnnft ba',n benu^t b^iUc,

feine 2>erwanbtcn in ber Stabt für einen halben 2ag ^n

befneben.

Unten in tcr ©aftftnbe faß an einem befonberen Sifebe

2
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eine tlciiK 3lnjal;l bon 'DJänneni inib grauen; c« loareu

ium fd^önc ,
ebcl au^fc^eubc l'cutc. <2ie tnii^cn

fainmt uiib )üubevei 2;vauevflcibuug, bie grauen mit frinvar*

jen, U'cife geräuberten ©emäubern. (Sö maren alle« 'Idolen

;

aber ihre Xraucrtlciber bibberten fk uicf)t, Cbamvaguer

ju trinfeu unb mit ben ©läferii nn^ufliugen. ÜMcIleicbt

galt e« bem ©dingen bc« Slufftanbe«, ber eben bamal« —
mir betäuben un« im Sommer oon 1863 — jenfeit ber

©räiiie feine blutige gacfel febmang unb bef|en (Sinfluf? fid)

aud? in ben bieu^ifcbcn iUooitqcn traurig füblbar ma^tc.

iffiir bielten un« inbeffen nid)t lange in bem ©aftbofe

auf. ®er gufbeftor b«tk feine ?lufträge beforgt, ber

Äutfdber, ein alter '^Sole, ber un« febon öfter bie glcid^e

Straße gcfal;rcn, b'^de ‘JlUc« in bem Sagen nntergebradjt,

nufere Koffer maren feftgef^nallt, mir faßen mieber einmal

in bem guten ?anbaucr; mit mäebtigem 'f.k'itfcbengetnall

bie öier febönen 'fiferbe aufeuernb, lenttc gelottfi um bie

6rfc beö fRatbbauöbbifje« ein, unb mieber einmal fiibrcu

mir au« ben Ü)iaucrn in ba« flad;e Sanb jenfeit

ber Seicbfel binau®-

SieHci^t muß man im glacblanbc geboren, i'ielleid;t

befonber« ba^u tocn 9Jatur geartet fein, um ben 9?eij be«

glacblanbe«, um bie ^oefte ber (Sbene ^u cmbßnben. Sa«

mi(b betrifft, idb jiebe eine meite, nuabfebbare ßbenc allen

bergigen ©egenben unbebenflicb i'cr, bcnit bie Sdjranfcn*“
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Icfigfcit, a'clc^c teilt 33(icfe teine aufceve ©räiiic fel3t, al#

tiejciiißc icincr eigenen Sragfinft
,

gibt mir ein @efübl

ter nnt ber aitncbt, teffen ic^ hn (Sebivge nie

t^eilbaftig merbc. @cctl;e’is Seite: ,,G« ift mit berf^cine,

mie mit bev üni'erc ömpfinbnng »erfebmimmt

ficb bavin, unb ivenn ba« 35ert nun .'jiier mirb, ift 3(ße«

nach mie aev nnb ba^S Aperj lecfa^t narf) entirfmninbenem

üabfal", finb mir netb ftctö eingefallen, fe eft ieß in eine

meite Sbene gefemmen bin
; aber id? Iiabe ju bem 9lnfangc

beb 0a|jeb immer einen anberen 2d)Iu6 gemacht, beim

gcrabc bab 9iicbtanfberen beb .Npcffenb, beb (Simartenb, beb

35crmutbenb ift cb, bab ben Slicf in bie tSbene jo eer»

fübrerifcb für bie ipi;antafie macht. 2)aß bie 9lraber in

ber Süfte liDiärchenerjählcr nnb 2)ichter gemerben finb,

bab ift mir immer fehr natürlich eergetemmen.

Sb ivar mir auch u'ieber eine n.nrtlid;e Snft, bab 9lngc

einmal in bie Seite fchiveifen 51t laffen, über bie unab*

febbaren 9Jeggenfelbcr, bereit reifenbe .'palme im @ennen*

lichte mic ein IDieer »on flüffigem @clbe glänzten, nach

ben Xhürmen unb Fächern ber »ereinjelten 35brfer hüi«

über
,

bie fich li'ie 3nfeln aub ber erhoben ;
unb

U'ir mareit in f^tocigenbem ©enic^cu ber fRuhc unb ber

0tiöe
,

beren man in ben großen ©täbteu nicht mehr

tlieilhaftig loirb
, fchon eine geraume 3cit gefahren , ehe

Silier oou unb auch nur bie noheliegenbe löeuicrfnng

4
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machte, faß bad ©etreibe vcrtvcffliri) ftebe iinb bev Sfcivicu

)d)on beinahe reif fei.

3a, fagte ber 3nfb<-‘ttcr, ba« 3af>r iß gnt, mib U'cun

I
ba« Setter fc anbält^ U'nntc man beii ?)?eggen näd)ftc

[
Se^c fc^neiben — aber um« hilft baöV

j

Sir »erßanben nießt, um« biefer effenlmr inißnintbige

?ln«ruf bebenten feilte, nnb ba U'ir ben 'Jtltcu eben be«*

halb fragenb anfaben, meinte er; Xa«Äteni ift ba — aber

U'er bringt c« hinein V Sir haben feine I?cute.

8ic haben feine ÜenteV Se finb fie beim geblieben?

e« Imt »iiif ben ©ütern an Renten nicht gefehlt

3a, U'o finb fie geblieben? U'iebciheltc ber Cbcr*3n=*

fbefter, intern er fein altmcbifchc«, gchäfclte«

au« ber lafdic hti'-''-'ihPit' ,
nm fich mnhfain mit Stahl

nnb Stein ba« ^^encr für feine flcine '!}.'feife airjufthlagcn,

U'cil er bie« für rcinlid'er hielt, al« ba« {^encr ber jebigeii
[

3ünbhül’,chen
,
uüe er andi immer ncch ber 'I^fcife t'cr her

|

mcbifdien (Sigarvc ben t'crjug gab. Se finb fie geblieben?

fagte er ncdi einmal, »fragen Sie einmal trüben in ben
j

t

Sälberu jenfeit ber Xrcben^ nad) ,
ba U'irb i^efd;eit

holen fein.

Sr legte bei ben Sorten ben Sdnimmm, ber entlieh,
'

troß nufere« rafc^ l^euer gefangen hatte, auf

i bie forgfältig gcftoVfte ‘IJfcifc, trürfte ben filbernen flieh»

befchlag tarübev nnb fnd^tc f.mffe’ub mit langen
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labat iu iöianb ju fc^cn. 2tl« i()m baö gelungen uhu,

vücftc cv auf bic anbcic Seite bcö Stilcfft^c« ()iitübcr, ba«

mit bev 9t'aud) mic^ ni^t bcläftige, unb bic tvo^ feiner

3a(;rc noc^ immer fermeren ,
i'on ber Jiift gebräunten

.'pänbe über ber Sruft jufammenfe^tagenb, ffnac^ er: ^ier

ju l'anbc ift micber einmal ber Icnfel loö, unb man meiö

nic^t einmal, mem man’b iuidjrcibcn feil, cb bem Äleruö,

ober bem vclnifc^cn '3lbc(, ber and) f)icr bie^feitö in ben 'ißro*

bilden feine @üter bat.

3llfo andj iu unferen b<?lnifd)cn 'f^roöin^en, and) hier

in SBcftbreu^cn iff'g nidn ruhig mehr V

Sebeu Sie, rief ber alte .gelter, baö ift eben bavJ

iDJalbcur, barin liegt’ö ja gerabe. Sic fagen andj: bic

fJolnifdKU 4>rci'iiiicn. (Sö ift ja beutfehe^ ?anb unb beut*

f^er @runb, auf bem mir fteben unb gehen. Ober —
ber Sllte bliefte auf baö f^marje, meißgcränbcric !Öanb beö

ßifernen Ätren^eö, ba'g er ^nr Erinnerung an feine Sahfev*

feit mährenb ber breu^ifchen S3cfrciung8friegc im Änopf»

loche trug ober — mollen Sic baö Üfbcinlanb ctma auch

alö fransöfifd;c^ ^anb anfehen, weil bic J^ranjofen e6 unb

einmal abgenommen h'ittrir Seile bariu ge==

mefen finbV Sic mir aub granfrcich im 3ahrc Sl^tjehn*

hunbcrtfiebjehn micberfamen, b'irlirtcugfie in Sladhcn unb

an ber ganjen ©rän^c auch noch ibr rtfclich 2hcil

jöfifch, bafj mir unb anfahen unb unb fragen mußten:

C.

~
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^)abeii U'ir ba^u unicvc MiicdKii V* '-Wiarttc getragen unt

nnicviöliit V'crgeffcn y ÄUc id) bann akv i'cr brei 3al>rcn

n.'ieber an ben 9tbcin nnb nad) 'Jladjcn geJemmen bin, »c

bev^»crv ini(^ i;ingcic^icft batte, nni mir bort ba^ '^Jobagra

i'cm kibe febaffen ^n laffen, ba bi«t fei« SÜJenfcb inebr

55rair,prifcb gefpreeben am gair^en langen SRbeine, nnb in

ben «cbulcn nnb »er Bericht ift “ülttc« bentfeb gettjefen,

ti'ic c6 ficb gebührt. Unb an mein (iegt cb, baß ee bicr

nicht an^ fc ift?

Der 2lltc maebte eine l^ani'e, ^eg bie breit gefebirmte

5Wübe tiefer in bie 'äingen, ftepFte mit bem fnotbigen Xan*

men bie '|*ifeifc nad), utib fagte bann, ficbtlicb babnreb be«

friebigt, bajt er ficb benen er a(^ gelehrten l'cnten

immer großen Üiefpeft bemieö, einmal recht grünblicfa mit

feinen 3)feinnngen anelaffcn bnrftc; ^^icr ju l'anbe

allein an ber Stegiernng gelegen, baß fie bie pclnifcbcn

iDhiden nicht ftben langft gelaffen b^tben. äRan bat i'iel

ju Diel ^ebcrlefeit'ei mit bem gemeinen t^oltc nnb i'iel ^n

I'iel Umftänbe mit ben polnifd)en (^i'ntsbefibcrn gemacht,

^icr jn ?anbe ift feiner 2tUe« bentfebe^ Crbcn^lanb

gemefen — mic id) ba§ im Sinter, U'enn ich micb mit

bem fRcifjen jinb bem 'fJobagra bcttittijufcblcbjjcn habe, in

ben (£bt'<Mtimj|^k in ben @efcbicbtdbücbern i^e, bie bann

fc meine beft^lwterbaltung ftnb. $»icv ift Sltteä bentfebe^

OrbenSlanb getvefen, nnb Stabte nnb Dörfer nnb Scblbffer

(

I

I

I

I

I

I
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unb l'cute baten teutiebc 9Janicn iicbatt, fo lange bev I

bcntf^c Drben im Sanbe regierte. Sie naebber tcr Crbcn
[

feine 3)ta^t »erforen nnb baS l'anb unter b^tnifebe Ober*

bob«'t uitb ^errfebaft gefemmen ift, ba beiten bie ^olacfcn
j

Httem ibr Siegel anfgebrüeft, 9iamen von 2)ien*
!

fd>cn unb bon Ortfebaften in ba^ ^elniftbc überfe^t, unb ‘

1

I

ico ba« nidjt gegangen ift, fic mit ibren ungemafebenen
j

3iingen fc lange berbrelit, bi« fein fDknfcb mebr e«
|

an«gebört bat, bafj ba« einmal ein beutfebe« Sert gemefen '

ift — nnb mie banad) bie polnifd^e Sirtbfebaft bi^r

an ber mittleren Scicbfcl unb bi« 2)anjig bernnter ibr

; (Silbe gehabt bat, ba b«tt’« bie t-neiiBifcbc ^Regierung nur

auch fo halten folleii. Sa« bem (Sinen recht ift , ift

bem älnbcrcn billig — unb e« ift andi ctma« Sabre«

in ben anberen Shfü^b'^^'^btern, menn man fic nur recht

öerftebt.

Sir fragten, melcbe Sbi'ücbli’örtcr er beim meine.

3d; meine, fagte er, u'äbreub er abermal« Stahl unb •

Stein all« ber Xafebe feine« Ü?eitifleibe« btrau« 5
og, um

;

ba« g*-'uciV loelcbc« ihm bei ber langen unb eifrigen 'Än«*

einaiiberfetsung in ber l}3feifc gan^ erlofcben mar, auf« fReue

an^ujünben id; meine, e« i| rief^ ,
mep man fagt

:

mic ber .'peit, fo ber Xiener! Xenn tA^fbiier foU fid)

an be« .^lernt ?lrt nnb Seife ‘halten, . .

Sic finben e« alfo gan^ in ber Orbniing, baß man
j

I

l,_
, . ;
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in tcm Äönigveic^c 5« niifificiicn fiid^V

U'cnbete ic^» i^m mit fiai]cnbcm f'n.

(^anj ficirifj, tJcrfiAcrte ev. Xcx 3Kcii)d>, iiub ih'i

lern her geringe 3)?ann, fann nirf>t ^n'icierlei ü^ebanten nnb

^n'eierlci ©lauben in ftcb beljcrbcrgcn. !Da^n bat er feine

3eit. (Sr muß Sinen ©ott nnb (Sinen ©lanben, Sinen

.^errn nnb (Sine ?anbcei>racOe baben, in ber er i>cr ©ett

nnb »er ber ifBelt, in ber Sd)iile, in ber iUrtbc nnb »er

©eriebt befteben fann. Ser ibni ba^n »erbilft, ber ift fein

guter ?5'c“»b, i»er ibni mebr geben eber

ibin »erlangen t»ill, ber »evftcbt feine 0ad)e nicht; nnb

»en ben Herren »em grünen Xifebe in iöcilin ift U'obr«

fcbcinlicb nicht (Siner Sivtbfd^aftcr eber 3nfbefter hier

berum geU'cfen. Sie bättcn’>5 fenft ivebl bleiben laffen, ben

brcu^ifchen Untertbanen b<^l»'fdK ''4Jiieftev nnb ;.'elnifd;e

0chnlmeiftcr laffen ,
nnb fic batten ben A>errcn '^elen

anf ben ©ütern fenft ancl) gair, geieift gefagt: $ier bic8

*
ift bentfdjed Sanb, baö i»ir end) cnblid;> i»icber abgeneinmen.

SeÜt ibr nid?t unfere« Äöniges treue Untertbanen fein,

n'oüt ihr nicht unfered Mönig« <Sbracf)e i'cbcn, fo haben

unfere« üönigb SRichter fein jRecht für end?, nnb fehert

eud) bertbin, ivo ihr mit* eurer 0htat^^ biuflebört! (S§

fann fein äRenfch yigleid; ein '^.(renße nnb ein 'fJelc fein.

^)ier mebnen nnb bertbin blicfen, bab gibt ein fchielenb

Sefen, nnb bem «chielcnbcu fett man nicht trauen.

0
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25cv 3ütc l;attc ficö gauj i» ^amifc^ i^cbvadjt, unt' irir

lu’llcn un« gav nic^t tavaiif ein, ihm 511 mibcifpiccbcn,

beim mit faunten ihn unb ieiuc 9Jeiguugcu imb ?lbnch

gangen fd^on feit 3 al;vcn. @v ivnr in Dftfrie'glanb ju

.^anfe, batte in feiner Sngenb unter bcin Skater feinet
|

je^igen ^errn bei ben i'ü^cln’fdjcn ^Jägern gebient unb
|

mar bcmfelben nad) bcenbigtem Äriegc anf beffen ererbte
j

(Wüter an ber f.mlnifdben (Wränge gefelgt, ^ber ebfe^on er
j

nun feit fünfunbi'ieryg 3abren in biefer (Wegenb lebte, in
|

melcber bie SPeeclternng ber 0d)löffer unb ber Dörfer fic^

anö 'fJclen unb 2)entft^en, au^ Äatl^clifcn nnb 'f^roteftanten

^nfanunenfebde
,

fiattc er feine Slbncignng gegen bie fatl;c*

lifdjen 'fSolen nicf»t verloren, ja, feine Siebe für ba« beut*

fd?e 3?atcrfanb fiatte fic^ an feinem Söibenrilten gegen bie

frembe Stationalität geftärtt
,

nnb menn er mic imr^in

bebaubtete, bafj ber geringe nnb ungebilbete 2Kann nur

immer (Siner aii'^fc^lieBlidien ßmbfinbnng unb (Sine«

anbfr^liefjlitben (Sebanten« fähig fei , fo mar biei8 rc^t
j

eigeutlith fein eigener f^aü. gür ihn gab e^ nur ein (Sut-
|

meber — Ober. 3)ic ®inge unb bie 3)tenf(heu feilten unb
|

muftten fo fein, mie er’« als baS ^Richtige unb SIothu.'cu»-

bige anfab; maS er mar unb tbat, bas gefdhab aüeS mit

Scib unb @ccle, unb ba er fidj immer gern auf

mörter ftüljte, fo hiflt er’S mit bem alten : Ser nicht für

mich ift, ift miber mich!

L _ ...
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(fr ivar ein ein 'i^roteftant, er luar ein l'unb»

n?irtb unb feine« ^errn 3?iener. 3“>ii .^^eivatben tvar er

nidjt flctoniinen, iveil er bie ^eit nic^t bajn genommen

^atte, unb er f)ielt auc^ toon oerbeiratbeten Wienern niebt«,

toelcbc Slvtcn oon 35ienfteu fie oneb pt Iciften batten,

benn ber Dienft oerlangtc, mie er ibn oerftanb, ben gon*

^en fDienfcbcn; unb er befiagte ficb auch nic^t barüber,

baß er unbeweibt bmeb« i'eben gegangen mar nnb baß

fein 6rbe feine« 9famen« unb feine« Silutcö ibn über*

bauern mürbe.

2Bo etma« aufgeben unb J^ruebt bringen foü, fagte er,

ba muß au(b iDfancbe« untcrgcbubbelt uub iii bie ßrbe ge*

fterft merben
,
unb e« fommt an uu«, mie’« eben trißt.

35ie einen futb Tung, bie ?luberen 'Saatforn, uötbig finb

ftc beibe, nnb nehmen muß man’«, mie c« fommt-

greilicb b^tf^ ci' ßfb über fein 2Uter unb über bie ein*

famfeit, melcber ber Unoeibeiratbctc in fpSten 3abrcn fo iciebt

anbeimfäUt, nicht yi beflagen, benn unfocj^veunb unb feine

grau biclt»-'» ben alten .geller, ber fie uoeb al« itinber ge*

fannt b'iftc
, bi^^b i» ebren ,

unb ba« neue ©cfiblccbt,

melcbe« in bem .^)aufe bcraniouci?« , bing an ibm, als ob

er ein ?U;ne be«fdben gemefen märe. ilfan batte ibm ba«

3immer im S5Jirtbfcbaft«baufc gaiij nach feinen ®ebürfniffen

unb SMlnfcben eingerichtet
; ba er in ben Xagen feine«

^obagra fiel) an ba« l'efen gemöbut unb ©efebmaef baran
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geti'onnen ^attc, ivarb er mit rcic^lic^ t>er)orgt,

unb bic grofjc ®ibliotl^cf feine« ^errn lieferte

if)m bic Seife, an« benen er fic^ in feiner Sorlicbc für

ba« beutfe^e Sefen nnb in feiner Ueberjeugnng bejtärfen

fonntc, baß für biefe breußifd^cn i'anbe fein §cU nnb fein

banernbe« ©ebei^cn ;jn hoffen fei, ircnn man ni(if)t

flreng nnb grünblicü auf ba« ©crinanifircn in benfclben

Dcrfege.

Cbfc^on Reifer ber rationellen ßntivicflnng bc« l'anb=

baue« cinfic^tig gefolgt mai' batte man ibm bic cigcntliibc

Sirtbfdjaft nnb Obcranfficbt boeb f^on feit 3abven abgc=

nommen; aber er »oar einmal gemobnt, feine Singen 51t

brandben, nnb c« fam ben Slngclcgenbeitcn nnfere« 55iennbc«

immer nod; iu ®ute, loenn ber Sitte, auf feinen 2)orn=»

ftoef geftül3t, über bie Aj>öfe unb bureb bic SirtbfeboftS*

gebäube ging ober auf feinem fleincn, einfbännigen Sagen

burd; bic gelber nnb bic gorften fnbr. (Sr fannte jeben

3ann nnb jeben Stein am Sege, bic neuen Stnlagen b<iltc

er gemaAt, bie neuen S?eftänbc in ben Sälbern gcbflanjt,

bic Siebcnfelbcr*Sßirtl)fcbaft il;rcr 3cit fetbft cinridbten bclfcn.

gaft ba« ganje gegcnivärtigc ©efdilccbt ber ^Inftlcute mar

unter feinen Singen groß gcioorben, unb oon ben SBeßljcrn

ber SBauerböfe ivic oon ben Herren auf ben ®ütcrn nnb

in ben Scf)löffcrn l;attc er bie Später nnb iDfüttcr fdjon

gefannt nnb mußte oon ibnen nnb von ibrcni Xlnin unb



Xrcibcu ^^c(^)cll)cl)att yt i^cKii l'itf in? brittc, i'icitc Ölicb

^urilcf

SBcr i'cu bcu Scannen bev benaeftbarteu @ütcr cinmat

(ine niütiiflc 0tnnbc t'cvblanbcrn wellte, bev ritt ober

fu^ir am 0enntajt 'Jiae^mittai^ ',u bem alten geller , bev

immer eine '4Jfcifc unb eine Xafi'e Äaffee ober ein ©lä^e^en

©reg für feine ©äfte in !i?ereitfcljaft batte, nnb wer een

ben lernten mit feinen 5(ngelcgcnl)eiten ficb niefat recht \)cU

fen fenntc ober wer ein 3lnliegen an ben .'perrn hatte,

beffen ©ewährnng auf .'ptnberniffe ftoßen fenntc, ber ging

am 0onntag nach ber Äirchc ',n bem alten Seiler in bae

SBirtbfchaftehan«, nm fich fHath hclf» unt gürfprache

ju erwirfen. 2^er Vlltc aber batte baran feine rechte

greube, benn ce gab ihm benfen, wenn er in ftillen

0tnnbcn unb bei fRegenwetter in bem ii'chnftuhlc fa§, ben

bic S^ffith^ft iht" Vt feinem fiebenjigften @eburt«tage

eigens aus 4^erlin »erfchrieben batte, unb eS gab ihm jii

»ermitteln, wenn er einmal unterwegs war. Qs machte

ihm alte Sitten »en ©efchäften, brachte ihm Wehl gelegent-

lich auch einen tüchtigen Steiger
,

ben man aber freilich

nicht entbehren fann, wenn man »en 3ugenb auf baran

gewebnt gewefen ift, nnb »er alten 3)ingcn erhielt fciti

SJerfehr mit ben Seuten in biefen unb in bem ©reife

fclbcr ben alten ©tauben aufrecht, boß er immer noch

mehr »crmßge, als ber gegenwärtige 3nfhefter, unb baß
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ta iiJei] ^um ^cmi and» inima- itcd) am fid)oiftcii bind?

teil alten ipeUer jjc^e.

5^cr 3lltc mufttc fidj and; ticl mit feiner itenntni^

aller f)cifi'»lit^cn t'erljältniffe auf ».'icle 'JJfeilen in bic

9tunbc, nnb er I;ielt mit berfclbcn i'or nn« ni^t ’^nrücf,

ba bie 5‘^brt tnrtb ba6 ?anb it)m gcrabe einen ejiitcn ‘iln*

laß bot, fic bor nn« yt entfalten.

S« fal) übrißcnsS in bem fonft fo fricblid;en l'anbftridfc

je^t i]air, fricijcrifd; au«. Äcin §an«, fein ^trnai, in bem

nid)t Solbaten gelegen hätten, fein @cbU'ß, in beffen ."pöKii

nicht bic Uniformen ber rotben .^nfaren ^u

feben getoefen mären, .^ier unb ba mären fogar @c =

fdjüfec anfgefabren
,

c« ftanben im freiem gelbe iBa^cn

bei ben abgefbannten ^nlbcrmagen, man fonntc feinen

3lugenblicf bcrgeffcn
, ma« ftcb jenfeit ber @räit

5
e begab,

unb ma« bort borging.

'Jlncb in bem Schlöffe Ä lag eine berittene '43atterie.

2)ie Äanonen maren bnreh bie eifernen ©ittertbore bc«

$ofc« fichtbar , bic 'l^ulbcrmagen ftanben branfien. 3m

©arten
,

ben man bon ber Banbftraßc tbcilmeifc über*

blicfen tonnte, faßen Offi',icre in einer Banbe unb fbiclten

Äarte. 3m Schlöffe maren aber am Apaiiptgcbäube faft

alte genflerläbcn gcfchloffcn. ®er alte gelter mad;tc un«

baranf mit einer unmilligen ©emerfnng aufmerffam.

>>ier in Ä.... bic ©rafen ©benöti, fagte er, bie finb
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's

auc^ üon ber rechten äoitc. nie bat ein ved^tfebat^

fetter fjrcußtfcbcr Cfftycr eine i'cit beit j^räflicbeu kanten

', 1 t ^laufc iicfttitbctt, tfetm er in bem ©cblcffe cinquartiert

it'orben ift. 0ie iitüffeit bann iiittncr gcrabe in ba(5 t^ab

reifen ober ihre Äinber befneben, bie andj nicht in Xeiitfd)»

ianb, fonbern in sörüffef ober in 'fjaricS er^oqen ivcrben,

nnb je^t — fc^t finb bie bauten fdion feit ber 5lnfftanb

in '•^Jolett begonnen bat, anfjer i'anbcö gegangen, nnb c«

beißt, bie ©rafeit babett fie begieitet ^ber ivo bie (Grafen

finb — bad ift eine anbere

«0 gfanbeit ®ie, baß fte in 'fJolen ftiibV

3tb glaube nidtts nnb fagc nicht'?, entgegnete ber illte,

ich nuv fo meine t^ebanfen, nnb mentt e? mit meinen

töeinen auch nicht mehr getit ivie fonft, fo fann idj hoch

noch feften nnb bi'tc» »»t* mif infammcnreimeti, tvaö ich

fehe itnb hi-^fc'- ift iiicfn ridjtig hier bernni! (Sr brach

ab nnb fagte bann nach einer 'JBeile : Xaö 0chlimmftc ift

aber
,

baß bie Unrnbe oon ben ©roßen atif bie iUeinen,

'iHMi bett Aj>ohen auf bie ^tieberen übergebt, ^n halben

Dithcnben finb fte itii? in ben lebten 2Bod;en oon ber "Är^

beit tvcggclanfen ; 2llt nnb 3nng, — icht gerabe, ivo mir

alte .spänbe nötbig fmttcn nnb too man fonft in rnbigen

feiten immer noch cbcf baranf rcd;nen fonnte, baß 3trbeitcr

oon ietier Seite ',n tut« ’rüberfamen! 3)a fehen Sie —
er mad)tc mit bem itobfe eine tPemegmig naef) bem Mnt^
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fc^cv l)in —
,

CÄ bat nic^t i'iel gefehlt , fe tuave bev

mtÄ t'or bicvjel^n 2agen, iiad) iMevjebnjäljrigeit 3)ienflen

bei bem .^emi
,

auc^ babcngegaiigcu iinb ^ätte iiu« ba«

Seit' unb bab gon^e 9iefl »olt Älinbcv auf bem .^^alfc

gelaffen.

G« ift eben ber 3»gr mit feinem löolfc ^n Micincn,

bemeiftc ic^
;

er ift eben bet^ ein '^^ole.

Sa« ba, ^ole ! rief ber ^Itc. 211^ cb c« nid^t jebntanfcnb=‘

mal beffer märe, ein fneußifdber ober öfterreicbifc^cr Bürger

ju fein, al« ein leibeigener ^olarfc; beim bei all ben 2luf^

ftänben, mclc^e bic Herren im 2iac^barlanbe unb hier auf

nuferer ©eite feit breißig 3a^ren angejettclt, haben fie loolit

baran gebacht, loie oiel beutfehe ‘‘f^rnnnjen ihnen ^ugehöreu

müßten
,

aber bie Seibeigenfdhaft in ihren 25örfern aufiu^

heben, baju ju thnn, baß bic l'cutc ®ach unbf^ach haben,

baß fic nicht in ben Scheunen nnb in ben Sthlcffern ivic

bic $unbc auf ben f^luren nnb auf ben 2rcbf>en umher*

liegen, ivo ein ^|Hah für fie jU ßnben ift, nnb nicht auf*

toachfen ohne Unterricht ivic ba^ liebe 93 ich — baran h^ben

fic noch ni^t gebaut!

Gr nahm bic SDtilhc ab, trorfnetc mit bem blauen Sein»

U'anbtuchc ben Schireiß bon ber Stirn nnb fagte bann

nach einer Seile, al« h^^c er fich befonnen, boß c8 nicht

recht gemefen fei, bor gremben feiner herfönlichen 2lbttcigung

fo ben Sauf ju laffen : 3dh ii?ciß irohl
,

Sic hohen bic
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immer gern gehabt , unb »per fie nur fo , »nie bic

.'pcrrfc^aften, auö ben »öabcorteji unb au« ben @efcUf(^af*

ten fennt, ble fc^önen »DJänncr, bte gut reiten, gut tanken,

gut ju fbrec^cji »piffen, unb bie grauen, bic au«fcben, al«

ipäre bie 2Bclt nur um ihretmlUen geft^affen unb alö ginge

c« fie aüc« gar nic^t« an, ber fann »pchl beuten, baß c«

ficb gut leben laffen müßte, mo fie in iDtaffc bcifammen=

fi^en; aber mir ^crum, mir fennen ba« anbei«. S«

iß mit ibncji gcrabe, »pic e« in bem SRomane fieißt, in bem

0oU nnb $abcn, ben iä) Por ein paar 3abtcn gclefen

babc unb ben ble jperrfebaften »pofil aud? fennen »perben:

„0ic reiten jufammen nnb fte reiten an« einanber!"

Slber 0ie merben ben 'fielen boeß fein 33erbrecbcn bar*

au« macben »poUcn, $err Obcr*3jtfbcftor, baß fie Icbbaft

unb gefcllig fmb? menbete ieb ein.

@ott bcipabre ! fRüljrigfcit unb ©efelligfcit finb gute

Cigenfehaften ,
befonber« auf bem V'anbe, mo Sincr pon

bem Slnberen oft meilempcit entfernt iß unb man im

Sinter, menn ber Sebnee über bem i^anbe liegt, ß(b Por»

fojnmt, al« »pärc man »nnttcrfeelen allein auf ber Seit,

tlber menn ßc nur fonft no(b >pa« 'Änbere« mären, al«

bloß rübrig unb gefcllig, »penn ße »tur arbeiten unb nicht

nur ßcb amüßren, »penn ßc nur crß ma« Por ß^ bringen

unb »liebt bloß an«gebcn mollten, »paö 2l»ibcrc mit ihrem

»cbmeiße für ße erarbeiten. 0ie finb 3unfcr fammt unb

&annp Pecvalb, CSriähluittien. III. 2



fonbev^
,
3unfer im fc^limmflen 0inue be« Söorte«

,
«nb

bcm elcnbepen ^>oIntf^cn Äncc^te fiecft noc^ folc^ ein 0tücf

3unfern?efcn im S3(ute, beim irgenb einen SSermanbten ^at

er gewiß einmal ge^bt, wenn auc^ f^on i>ov bunbert

3o^ren, ber ein ©d^la(i^tf(^i^ gewefen ifl nnb auf ben er

noci^ iu ©eben ©ie @i^ bi^>^

im ?anbe um. 2Bie maneber beutfdbe Snßmann b«t et-

wa« toor ßcb gebracht unb ift ©efi^er nnb ®auer geworben

!

2)0 ift ber SSaager öon ber 3ie3eteW ba ift ber — er

nannte un« oerfdbiebene ?eute
,

bie ficb unter feinen

klugen bevaufgearbeitet b«tten — ,
an« einem ^oladeu

aber machen ©ie niemal« einen orbentlichen 33auer, ber

ift unb bleibt ein Äne^t ober ein Sunfer — e« ßedt

ihnen im S3lnte.

ajian mußte wiffen, wie ßolj ber 3llte barauf war,

oon (äeburt ein freier, friefifdber SBauer ju fein, um ganj

ju begreifen, wo« er bamit au«jufagen meinte, wenn er

toon einem SSolfe bebauhtete, baß e« unfähig fei, ®ouern

unter fuh ju erjeugen, unb eine« ftebenjigfährigen Spanne«

Slnfnhten unb SSorurtbeile unterweg« berichtigen ju wollen,

wäre in ber 2)bat auch eine »ergeblichc Slrbeit gewefen.

2)aju brannte bie 3ulifonne auf nufere ©traße bernieber,

wir waren bie ganje 9iacht bittburch gefahren, unb all-

mäbtich tarn e« mir toor, al« ffjrä^e ^»err gelter au«

weiter gerne jn mir. 3ch hielte ben 2on feiner ©timme
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^rcar ncd) gan^ beutlic^, aber bic 3Ä?crtc bcrnal;m ic^ nid)t

mefjr genau. 3d’ fing an
,
mic^ barüber ju berJintnbern,

wo beim bie alte, fvembc stimme ticvfäinc, ba icb bod)

in meinem SSatevbanfe unb unter lauter SBetannten war,

bie freilid; nid;t Deutfe^ fbrad^cn, fonbern J^ran^öfifd), nnb

bie mit mir nnb meinen 3ngenbfrennbinnen fdjerjten nnb

lachten nnb tankten, beim wir waren 9lUc jnng, nnb idj

trug wieber rofafeibene @c^u^c mit @ilberflittcr bcfc^t

nnb batte einen Äranj bon 9iofeu iiji ^aar unb 9Jofen

and; au ber 33rufl. 3cb gefiel mir fe^r, als icb mich im

0bif3«t betrachtete.

3tber auch bie SRänner gefielen mir febr.
^
2)a war ber

V'rä^tige 21rtiIleric*2)iajor 2(bam8fi, ber genau fo bclbcn^»

baft aiiSfab wie ber f^öne SconibaS bon @ro« ober ®c*

rarb, ber in unfere« ®tube bittö «ttb

ben icb mit großem Snt^üefen co^irt batte; ba war ber

geiftboKe ÜJiajor SBicrSjibolowi^, ber fo bortrefflicb ©nitarre

fpielte unb beffen fd;öne Singen fo__bli^tcn, wenn er bie

bolnifeben ^r^ibeitSliebcr fong; ba war ber lieben«würbigc

"JSoninSti, ber ba« ®eutf(bc fpratb nnb mit S3cgciftcmng

nn« bie ©ebiebte bon SDiicjfiewicj überfefete ; ba war ber

blonbe, f^lanfe 2;ref>lin, ber nicht tanjen burfte, weil bie

Snnben, welche ber fiebenjehnfübtigc Süngting bet Oftro^

lenfa erhalten batte, nod) nitbt bernarbt waren — idb fab

fie alle Wieber bor mir, jene 3Jiänner au« ber hblnifcbcn

a *
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9xcuoliitioiiö =^)tvmoc vcn ^Iditjcbnfmjitcvtbvcifji.q, bic mit

bcm @ielgub’)d)eu iSorp« übcv uiiicre @räu^c gctommcii

maren imb bic bann flüchtig fortjicbcn mußten in bic

mcite Seit
,

meil iltre SJcgciftevnng für il;v 3.^atcrlanb ftc
j

bingciiffcn unb fie i'crbinbcit batte, ibv Setten gegen ibv
j

I

itönnen, iltr Sünitl)en nnb .'poffen gegen bic beftebenben
j

I

3)k(ibtbcrbältnific abjnu'ägcn. 2lbcv and; fie fab id) enb* :

I li(^ nicht mebv bentlicb bcv mir, fie gingen nnb famen, fie
j

bifltcn nicht redht @tanb, c^ brängten fich anbere (Seftalten
]

bajroifchen, 3?ännte nttb ©träucher verbargen ftc mir, üern» I

felbcv mndhfcn ju'ifd;cn ben 53änmen einher, bic fdni'crcn
\

1

sichren miegten fich nnb nieften auf ben langen .'patmen, :

nnmitttürlich mußte ich 9?eigcn unb 33cugcn ber i

(

Sichren folgen; eS mar mir, aie fei id; auf einem fanft
|

bemegten 5Dlecre, al^ fchantle bao Schiff onf ben S'cUen, unb •

bann embfanb ich gar nid;t8 mehr, alei baß bie Sonne
i

c

immer männcr auf uncS bernicberfchien. 1

üWit (Sinem 9)iale fehredte id; empor. Said)! ;,\aich!

|

rief ber alte fetter. Slber ich f‘^h Siiemanben, bem ber

Stnruf gelten tonnte
,
unb ber Äutfd>er febien bae epalt

!

i

^)alt! nicht jn hi^ffti, ba« ber Sllte, ber im Sagen aiifgC'

ftanben mar, ihm mit feiner immer nod) mäd;tigen Stimme

jurief. ßrft alb er feinen söefebl ^um britten ittiale, unb

jmar mit einem ‘berben gliche mieberholtc, brachte Selottfi,

j

ber fich Slnfehen gab, alei mären bie ilrannen,

I

1 .
‘
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bie er berf) U'ic fein '‘ilnbercv in bev .s>aitb batte, feinem

3Ü3elbnicfc liiert ^efel^t, fte '^nm «teben.

3d; blicfte mich tfermunbert nm, icb batte bie eigent*

(irf)c 9)fittai}bftunbc f^anj nnb ijar i'erfcbtafen nnb i'cvtiaumt.

3ä>ir U'aren fd>cn auf bem ©rnnbe nnb iöoben unferc«

J^vennbee. 3fc4>t^ über bev lebt j^ebflan',ten Iannenfcbc=

nnih] fennte man bereit« bie gabelartigen itcrjicningen

auf ber ©iebclfirfte bc« {^örfterbaufe« bcrr»ertancbcn feben,

linf« glän',tcn, femeit ba« 'ilugc reichte, bie Mornfelber in

ihrer reifenben 'Äebren r'idvcrfvrccbcnbcn J^ütle. !Jhir an ,

tSincr Stelle mar e« in bem 3)fcerc rmn ^lalmeij mie

eine sftvanbnng an^nfeben, e« megte nnb mirbeltc unter

nnb in benfclben bin nnb mieber, c« bnftbt« etma« bureb

ba« (fpetreibc bin, (ebbafter, al« ber flüchtige $afc ober

fenft ein ihier be« f^elbc« bie ^»almcnmcnge tbeilt, nnb

böllig ermuntert fragte ich
,

nari) bem äüege fchanenb,

ben ba« Sßtallcn nnb Sd;manfcn in ben ?lebren nalnn:

Sita« ift ba«V

%i, u'a« ift ba«V rief Jperr .'pellcr. (fragen Sic ein- •

mal ben 3elottfi ba ! $cr Äcrl bat ihn gefeben, fe gut mic

ich, alH:r eben meil er ihn gefclicn bat, ift er ytgefabren

nnb bat getban, al« bi-'t'c fi' mein ^Knfen nicht! Sic fteefen

2lllc unter bcrfclben ®ecfe, nnb ber Sd)lingel imllenb«

ift ton einer itermegenbeit
,

bie ihm ned) ba« ^l’ebcn

feften mirb!

il
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I

Slbcv üon U'cm fpvcdjcu ^Sic bctiuV crfunbigte ic^ micp.

I

1

i*

®ie babcn’:^ ja get)öi't! U'ov ber 3af(b!

Der ©uifc^e, bcn ^crr 9BdImamt — bic« tvar uitjere«

©aftfreimbc« 9iamcn — i'or 3abren iiim Dienen in ba«

.'pauei genommen ^ttc?

ßben bei ! — Dajj co mit bem Dienen im ^c^loffc

auf bie Sänge niebto 9Jecbtc« mevben mürbe, ba« batte idj

mir gteicb gebac^t
,

beim ber 3nngc mar fein Seben lang

mie ein giUIen gemefen, ba8 p tifeli* ift unb ben 0attel

nicht oerträgt. Stber ba§ e« gar ni^t mit ibm ging, ba^

batte noch jeine bejonbere Semanbtni^. Gr batte b»be

'Jtägel im Äopje oon flein anj, er mar ber rechte ^^ole

mit feinen Ginbilbnngen, unb er ift beim auch mie toÜ

unb blinb baoongclanfen
, fein @lüd ju machen, jo mie

ficb’« brüben nur geregt b“t- ev brüben ift, hält

er’« bort micber au^ nicht an«. Gr ift j^on einmal

micber über bie (Sräuie jnrücfgefommen nnb bat fich bei

nn« auf ben ©ütern bttumgetricben, nnb er mar jeht eben

andh mieber ba.

.*perr geller menbete fich baranf an ben Äntjcher unb

jagte mit 23cftimmthcit: Da« mar berSaj^! Du baft ihn

hoch gejebenV

Der 3ajcb‘? •'pab’ nicht gejeben, $crr Ober^3njpettor,

gab 3elott!i ernft jur Slntmort.

22
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bap gcfcbcu, baß bcr ft(^ bicr in« Äoin

gcbudt bat, tvie ii'ir bcrangcfommcn flnbV

yicin, bab’ nidbt gcfcbcn, §erv ! ®inb f« toielc ^rcnifcn

beute, armen '^Jferbe bluten alle ! — Unb bie lange ^eit»

fdbe febnüngenb, um btc 3nfelten fortjufebcutben ,
trieb er

jugleidb. mit einem lauten .^ei! ^eil bie frönen ©raunen

»ormärt«, obfebon btefe, Jn ber 9Jäbe ber btintatblicbcn

@tälle, einer fol(ben ?lnfeuernng jeßt noch meniger al«

fonjl bebnrften.

«
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Xapilff 2.

t
•

S« lel't ficfi äugendem auf einem großen Saubfi^e^^

meiin feine 53en.'obner gute, gebilbete iDienfdien fijgb, bie

*in gefieberten l>cr(;ältniffen bcfiifrcn, nlib cb mürbe

unö f;eimatt)tieb unb um« $ci|>, alö 3ung nnb ?l(t

nnö f^cn »on fern ben SKilltcmmgrujj entgegenminfte, olö

mir bie breite 9fampe emborgefabren maren, at« bie ge«

Mvobnte !35iencrfd)aft nnb freunbUeb bie gemobnten ®ienftc

leiftetc, ebne 2lnmeifung nufer ©c^ddt in bie für nnb

reiteten 3intmer beförberte, bie man nufere 3inimcr nannte,

meil man fte aueb fonft febon für nnb nnb natb nuferen

S3ebürfniffen bergeriebtet fb oft mir in bem ®(bfoffe

gemefen maren, nnb alb* bie bobdt/ tüblen 9fgumc nnb
*
mieber, mie fonft, frennblicb einlaoefib empfingen. ^

.

Unter unfereu breitete ber mcite @i^n
aub. 2)ic fRofen ftanben in ooUfter ®lütbe, eb mar aue

I
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l’uft, auf it>rc f^arl'cnvvad)t l^iual'^ublicfcit iinb beu 2)uft

ein^uatfuncn
,
bcn fic iin« biivcö bic @a'jc*5cuftcr in bic

'Stuben fcubctcn. ®ic Faunen in bcin ^^o^quet üur

fRec^ten waicu in ben 3af)vcn nufere« 3tn«bleiben« niä^tiq

emporgewad^fen, bitf amerifanifc^en ßidjen unb Sinben jnr

?infen batten ihre 3tefte f^on incl ti'eiter über ba« frifebe

@rün be« ivoblgewäfferten iRafiMi« au«gebreitet
;
im ®orfe,

ba« man über bk ©ärtenmaner btntt-'Cü i« mäßiger Snt*

fernuitg »or liegen fab, mären »erfebiebene neue fflcbn*

bäi^^er für bie 3nftlentc entftanben, imb anberc batten, ftatt

ber alten iöcbecfnng •mit bemcoftem Strob, febbne, neue

3iegelbäcber erbalten, 'auf benen man mit Unteftegung fine«

Äranje« felbft für bie Störebe Sorge getragen batte, biegemobnt

gemefen voaren, ibreb'Jiefter auf jenen altm girften ^n b^

jiebn. 3llie«^mar, mie e« gemefen, ii|ir alle« in febönem;

fortfcbreiteubein ©ebeiben. Sie Äornfelber mogten, mobin

man immer bUdte, unb“bin!er ibnen i'egränjte bie bnnfeU

.farbige ?inic be« meilcjilangcn ^albe^ ber febd» jeufeit

•be% f^ldffe« in«^|3oUn,lag, ben ^ori^ont.
^

abenb«
,

al« mir im« na(b^|^ffenci* Sütgblj^

nufere iuril^^dgen batfl^pBcn mir noch lang^

an bem toörTfringenbe^i ©rfer nnfcjx« 3J}obngeuig^c«.;inb

faben in bie beöe 9Jacbt bt»a»«C
;^ ‘

*
i

2Ran muß Iß bem nicht enbenbcn*@oräuf(iyf bcr^iroßtn

Stabte leben, nm e« ^it SonnViit*
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jener tiefen ©title liegt, in ber e« bem Ol>r möglich ivirb,

bic fanften Saute ber 9?atur in fic^ oufjune^men. ^ein

Sööllc^cn ftanb am Fimmel, lein Suftl»aud^ regte ft^. 3)er

aJionb jog rul^ig über ber (ärbe f>in unb goß fein geliel^cne«

Si(^t auf fte ^ernieber. 2)ie ©terne berfc^manben faji bor

feinem ©tanje. 9?ur bie größten unb beüften flimmerten

fic^tbar lierbor, unb ibennjnan bie Hugenlieber äufammen==

brüdte
, fal> man, mie auc^ bie ©terne teudf)teten unb

ftrabltcn. SDZan meinte e« gcn?al>ren jn tönnen, mie ber

SJoben bie eingefogene SGBärme auSftrömte unb bie be^in^

nenbe Äüt>le fte in fegenSreic^en !El)an bcrmanbelte. 2Bic

ein Äinb oft ber SDiutterbrnß
, fo ßill rul>ten bie ©rüfer

unb bie S31umen unb bie S3äume, un^i tränten fni^ fatt,

* t^bor fte fc^lafer^ingen
,
unb trauten» ftc^ Äraft, um am

• nä^ßen 3:age ba« ©onnenlicf>t berarlTeiten^ ju tönnen.

©aiii fanft unb leife ßngen l)ier ein <* > ©erberifjen^

söufei^e unb bort eiij meiti^er ^tafienjmeig' am 23aume 51t

fc^iipanten unb jiyiiden on, al« |ie ntübe mären; nur

,

bie ^tad^igaü toime bor ©el^nfuö^t ^no^ md^t rufien ufib«

fän^i^rc^ Icmg get^^n Älag^n mit ßötenber ©itte,

«lit bebenbem Soefe^J^ fd^mettc^^n Slnrufe burd^ bie

linb^^ta^ *
^

^

' ^nf(^i^i fd^offci^^^lcbcrmäufe, in ihrem taflenben

©chu^n ll^e ©dhaften unerfaßbar
, bin unb mieber

,
bic

iltadrfaltcrn leifen ^lug, unb aU'S bem

0
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2aime:ibicfic^it flo^ ba« Ääuic^cn , bcffcn 9tuf fd^on ein

Vaarnial Ijöibav .qcU'orbcn »var, mit rafc^em glügelfc^lagc

über bell 9tafcnbla^ ^iiui'cg. 3lu(^ ber Unfe’nfd^irei
,

ber

alte, fläglic^c Unfenft^rei, beu mir an biefem J^nftev mer

mei^ ivie oft ucnu'mnicn batten, machte mieber auf

;

felbft

ba« flagenbe Heimchen fehlte nicht. Sich, flar fo

vergängliche SBcfcn fmb, rührt unb erfreut un« oüc«, ma«

einen ainfihcin von 3)ancr hat unb un^ für un« felhft

ein ^Dauern glaublich macht ! Unb mir ffirachen von unferer

Unfe unb von unferem Jpeim^en, al« ob c« bicfelben

fein fünnten
, fein müßten

,
bic mir fonft hier fchon

gehört.

2öic fchön ift bic 5)iacht unb mic ftill ! fagten mir Sincr

ju bem Slnbercn. 3n bem Slugcnblicfc aber fehreeften mir

emhor. 2öa« mar baöV @in bumhfer, ferner ©chlag, ein

in ber l!uft vcrhallcnbc« 2)röhncn! 2)cr Xon micbcrholte

fuh — noch einmal — unb noch einmal. 35rübcn au«

ber Xiefe fom e« her, au« ber laugen Sinie bc« bunflen

äßalbe«, auf beu ber 2)loub fein lUcht fo fricbcn«volt^rgoß.

S« marb gcfchoffeu iu beu SBälbcru, unb e« mußte

mehr fein, ol« ein bloßer 3ufammcuftoß von Jöanben; c«

mar ibanonenbonuer, ben mir hörten.

UnmiUfürlich maren mir aufgeftanben unb an bic gc^

öffneten genfter bc« (Srfer« getreten, um hiuau«jufchaucn.

3n unferem 3iuimcr hatten mir bic ?idhter au«gclöfcht.
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um tk ;^u)cttcii iitcfH t)inciimi(ccfen
;

tcv (Srtev (ag im
|

Schatten, ^iutev tem äu'rfi>rungc bcss einen @eitenflilgcl>5.
j

iÖMr aber fonnten bic O'egenb meit binanö iiberblicfen,
.

'

inbej? eg mar bcc^ immer 9?arf)t
,
mie ^eU ber iDJonb anef)

fdjien unb eg trennten ung 9J?eiIen ’iccn ber ®tene, auf
|

meicber jener Äambf gefeebten unirbe, beffen SGßicberball

ung aug nnferem fanften grieben anfgefdu-eeft batte. (Sg

tag etmag @ntfct?licbeg in ber !öorftcttung, bafj 33lut öer=

goffen merbc in biefeni fanften ätionbcgtidjtc, bap Sterbe»

feufier rbdjelten, mäbrenb bie ‘'Jiacbtigatl flbtenb jnr Siebe

locftc, ba§ 3)Jenfd)en 'jinn Xobe erftarrten auf bem febim»

mernben fHafcn in biefer mannen ‘Jtaebt. ffio moebte man I

fämbfen? JSag moebte »ergeben in ben Slßätbern? SDZan

hätte gtügct baben mögen nnb fid) fortfebmingen fönnen

mie bie ßule
, bie

, aufgefdneett
,

abermatg rafcb an nng

»orüberfdmß.

3n einigen Xagen merben mir eg miffen ,
bad;ten mir

nnb befcbloffcn ,
nng bag Ü^atnm nnb bic Stunbe 511

merten. (Sg mar nabeyt aJlitternacbt nnb ber jebnte
|

3nli. 3Jiergen ift ber (Silfte, eg ift ''f.tia’g ©eburtgtag!

erinnerte i^. i

?lber ned? einmal fragten mir: SCöag ift bag? — Xenn

toon ber rechten Seite beg ©arteng, ang ben Xannen, fam

ein SDJann in bag greie nnb auf ben Slafenbla^ beta»^-

®ic ©cftalt mar grefj, mar fcblant nnb bemegte fitb jn»

28
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ijcnblic^ fc^ncü. >2ic tvii»; bic vunbc 3acfc iiub beii Spitj*

I>iit bcr bclnifcfccn 35aucnt
, iubcfj ®ang uub ^>altunii|

>vibcrfbia^^)cu bicfer Älcibitug, c« U'ar etwa? 'JDiilitärifebe«»

hl iljncn. 3)er SBäcbtcv, bcii iviv inniger gefeiten, ivar cd

nici^t; bcr ivar du gefegter, ein incrfd^riJtigcr 3)iami, bcu

ein alter SDiautcl gegen bic 9k^tluft uub beu 3)iorgcu*

iviub i'crujal^rtc. 3)iau batte biefeu 'Säi^tcr für beu

@arteu erft feit bem lebten Sßiutcr, erft feit bem Soge
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angeftellt, au U'dc^em in
'
2UMvcicnt)cit unfcreö ^reuufcc«

ein ©int'vud^ in )cin ©d^taf^immer ücriltn nnb fein 2Öaf^^

fenfc^iant »öüig auSgeblünbert ujoibcn ivar. öc^on »voll-

teil lüir bie Schelle jie^en — aber irir [tauben ba^^on ab.

®er Schritt bc« iungen 3)fanneö in bem ©arten fab, tro§

feiner ^ebbaftigfeit, jn ficber an^d
,

er geigte ba^ Söefen

eine« 3Kenfcben, ber ficb bicr ju ^aufe wußte, nnb al« er

weiter in ben Sorbergrunb fam, bemertten wir, baß er

ein 33ünbet §anb trug. ®ennccb febwanften

wir, was bicr ju f«i> inbeß in bem ^lugenblide, in

wetibent ber junge SDiann ficb bem Scbloffe näherte, fam

bes SßäcbterS §unb uon ber §offeite bevuor, fbrang an

bem gremben webelnb in bie Apöbc, nnb wir meinten nun

wiffen, was es mit bem fleinen Slbcntcuer auf fidb

habe
;
beim baS Sanbiwlf in jenen ‘[Jroöinjen ift nicht fitten«

ßreiig, nnb wie wir eben noef; mit ©raufen an ben Äambf

gebaebt hatten, fo mußten wir jefjt lächeln bei berSBorßeU

lung, baß wir nahe baran gewefen waren, bas §aus in

Slufregung jU bringen nnb bie «Sturmgtoefe ju läuten,

weil fich ein Surfche um SWitternacht 51 t feinem 5Käb*

fchen fchlich-

®er 5Konb war fchon um bas ©dh^i^B

als wir uns enblich nieberlegten, in ben Sälbern brüben

war 2löeS wieber ftitt, im ©arten machte ber SBächter

feine 9lunbe, er unb bie DJachtigall waren einanber ge*

3ü
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unb ftörteu cinanbcv uic^t — unb ber

träufelte ftiU auf bic burfttge @rbe t>cruieber uub fättigte,

trag ba auf ibr lebte, mit SBo^ilgefattcn, ba§ am SKorgen,

al« bie @ouue aufging, Mcg glänjte unb funfeite, aU?

märe ein 9fegeu reu lit^tftra^lenbeu tBriüanten auf bic

Grbc uicbergcfaöeu.



\

i

3irtpitcl’ 3.

Unten in bem gvübftücf^jimnicv ftanb bet ©cbuvtötai]»*

tifb^ Tür aufgeberft, uub tnir traten an t^n beran,

liniere @aben für baS ÜRäbdben ben anberen ©cidbenten

binjitjufügcn, beim ^ia n>ar und immer lieb gemcien.

2Bir lannten fte, mic bic Äinber unfered SEßirtbed', toon

Trüber Sugenb an. ©erabc in bem Sabre, al« mir jum

elften 3?ialc in bad neue @cblüß gefommen ivareii, b^Uc

man bie adbtjübrige SSaife in bad $oud gcbolt unb in bie

gamilie aufgenemmen, nadbbem fie bie testen Sabt^e in

einem UrfulinersÄ'lofter am fRbcine jugebraebt. (Sd bic§

bamald, fte fei frember Sente Äinb, inbe§ bie Herrin bed

©tbloffed biitte bitterlieb gemeint, ald fte bic kleine felbft and

bem SBagen geboben, ben man natb ibv gefenbet, nnb mir

batten ©runb, bem oHgcmcin uerbreiteten ©erüdbte ©lau*

ben ^u ftbenfen, baß '.)3ia bic Sedbter eined ®rnbcrd fei.
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b«n iinfcve ct'cn jenen Sauren »>crlcren l;atte.

S)ie Slelinltci^teit beS äRätd^enö mit bem fvü^ nnb nnt'er*

mät)lt geftovknen Offi^iev , befien ®ilb in bem großen

®aalc ^ing, mar ju unoerfennbar
;

mer aber bee fiinbe«

IKutter fei, barüber ocrlgutcte nic^t ba§ (f^cringfte.

ajjan l^atte ^ia mit ben Xbcbtcni bcö JpaufeS aufs

ma^fen unb aud^ mit i^neu unterrichten laffen, ebne ibr

beßbal^ eine gleiche 0tclle mit jenen eiir,uräumen. ilon

Äinbbeit an mar fie yim bienen angcbalten morben, nnb

fic fdjicn bei ihrer ftillen fRatur, meld;cr ber ?lufcnbalt im

Älofler noch ein befonbere« ©efjrägc gegeben b«t'C/

bereitmillig jiir 9lrbeit mie jnm Xienfte.

bie kleine immer einen 3^15 gehabt. ®ie mochte c« ges

fühlt haben, mie gern id; ihr fein gefchnittene« ©eficht unb

ihre jierlichen (^lieber betrachtete, unb fchon bei nnferem

lebten 'Änfentbaltc im (Schlöffe batte ba« herangcmachfene

3Jiäbchcn ftdb oorjngömeife ju mir gehalten nnb, mäbrcnb

i^ an meiner Sebcnegcfchichte arbeitete, oft ftnnbenlang mit

ber 'Jläbarbcit in meinem 3‘ninicr gefeffen, menn man

feiner im §aufe fonft nicht nbthig batte, ©elegentlid)

hatte ich meiner jungen f^ffuiihin bann mobl auch eine

ber Stellen oorgelefen, bie »on ber Uiotbmenbigfcit hanbels

ten, ben unbemittelten giauen eine Selbftänbigteit jii er*

möglichen
,

meil ich «'ich überjengen müniclUc
,

ob ich

biefe ©ebanfen fo bargcftellt, baß fte ber 3ugenb oerftänbs

ganno Vercair, (SrääOliinflcn 111. 3

33
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li(^ itnb cinbriußlidb U'ärcu, uub oI;nc bajj fie fid) iveit*

j

läuftij barübcr auSgcfbvoÄc» ,
^)atte börcit löunen,

j

bafe fic begriffen ,
um ira« c8 fid^ banbeltc unb »va« iä}

»votttc.

3c^t
,

ba wir nad^ einem 3'^ifd?cnraume von na(;eju

brei Safjrcn wieberte^rten
, fanben wir bie a(^tic!^niä^rige

'^ia ju ifirer toollcn @rö§c unb ju tüchtiger Äraft heran«

gewad^fen unb entwirfclt. @ie hatte ni^t bic frif^en

garben unb au^ nicfit ben fRcij ber 3ugenb, aber il^rc

emftc <Sc^i5nI;cit beburfte biefer fefjr tjergänglicben Sßorgüge

aud^ ni^t. 3^r btcidf>e« ®efidf)t fd^ien mit feinen bunlien,

glanjtofen, unb bod^ fo mäd^tigen 2tugen bnrd^auS banad^

angetf;an, feine 9Iu^e auc^ in bewegten 2(ugcnbliclcn nic^t

JU verlieren, unb bic gemeffene 0id^crl;cit if»rc8 @angc8,

bic mafeboUe Slrl il>rcr ^Bewegungen, bie fid^ niemat« än«

bette, wie bici i^r aud^ oblag ober bon ibr geforbert warb,

lief} barauf fd^lic^en, ba^ ftc einer georbneten Ucbcriegnng

unb eine« überbadbten §anbcln8 fä^ig fei.

3btc fpffegceltcrn bcbanbeltcn ißia uadb wie bor mit

grcunbli^fcit ,
aber fic flagten tro^bem über bie (Sntwidt«

lung, weldbc bc8 3JJäbdben8 (5bara!tcr genommen Sli®

idb am Stbenbe, wenig «Stunben nadb unferer Slnfnnft,

1 mi^ mit unferer greunbin allein befanb unb mi^ antbeif«

j

boU über ifJia ausf^radb, meinte ihre Söefdbü^crin, ißia’8

©efebeibenbeit
, fo angenehm biefelbe fidb im Sleußern audb

,11
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fiiiib gek, fommc ihr iiidit ton $cijcu ober fei niinbcftcu?

ni^t auf bem 53obcn einer »nobren 2)emut(> entfbroffen.

'•pia fei inck ;^urü(ff)aUenb ole befe^eiben, uitb ^urücfbaltenb

au8 einem @efüf?k »on beteibigtem ®tol^e.

®ic tf)Ut 3cbem toon uns, n?a8 fic ikn an ben klugen

abfef)cn fann, ftc leiflet, ma« irgenb in ihren Äräften fiefit,

nnb bertangt für ft^ fo menig afö nut möglich, ttjcU c8

fie brüeft, bon un« abfjängig ju fein, keil fie burdban«

berbienen \bitt, ma« ibr gcmäbrt mirb; fagte i^re ^flegc^

innttter.

3db nannte ba® ein febönci 0elbftgcfübl*

93ei einem SDiannc mS^te c« für ein folebc« gelten

hülfen, gab meine gtetmbin jn, in einem iOJäbcben aber

bleibt bag Streben nach Sclbftänbigfcit immer ein un*

meibliiber ^ang, nnb bie Jeiftungen einer uneigennüljigen,

bcrjlidben Zuneigung als eine brüefenbe SBobltbat embfinben

jn fönnen, ift bei einem fo jungen SÖefen bo^ fraglos ein

Bcitbcn bafür, ba^ fein ®crftanb über fein ^erj ben Sieg

babonträgt nnb ba§ eS eben feines fdblidbten, natürlidbcn

©efübleS fähig ift.

35crgcffen Sic nidbt, mcnbetc i^ ein, baß ^ia ni^t

in einfacben natürlidbcn SSerbältniffen geboren nnb er«

madbfen ift. Sie bemabrt eine beutlidbe Erinnerung an

baS filoficr, in ibcltbem ftc ihre erflen 3abrc bcrlebt bot,

fie muß einen ftarfen Slbßanb empfunben b^'^c” nnb
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em^finben
,

tvcnn fic rüdmärtö benft, fie ift tatbolifc^ iu^

mitten einer großen V'^oteftantifc^en Jamilic
, ber fic

nid^t gefiört, unb ber ©ebanfe cUcrnlo« in ber SSett jit

fein, bat fie früfijcitig in jtd; fdbft jurürfgemiefen.

gibt fo oiele SBaifen in ber SBelt, bie ba« Sebeu

leidster unb heiterer nehmen , al6 'f.<ia ,
meinte meine

f^rcunbin.

3>ermaift ^tt fein, ift aud^ fein ungeu''öf)nlic^c^ 0c^icf^

fal ,
cntgcgnetc ic^. ä)?an fbridbt einem oermaiften Äiube

ijon feinen ©(tern
,
man fuc^t ibm bicfetbcu in ber (Sr^

inncrung lebcnbig ^u crfjalten, man ergebt fic für baö

cinfamc Äinb ju einem 3beaie. 2)a« oQeö bat ^ia ent-

bef)rt, nnb ba« ©d^mcigen, toetd^cS mau it;r gegenüber bc^

obac^ten ju müffen geglaubt ^at, ift oicIfcid)t nicf»t gan^

ba6 fRidfjtige getoefen. ßc jn früh nad^bcnflicf) gc^

madbt, ibre ‘^Jboidafie ju friU; auf eigenes gorfebeu augcs=

miefen unb fic ju früh baran gemöbnt, ifirc ©ebanten

JU oerf(bmeigcn. ®aS b<>t immer feine S'iacbtbcitc ,
benn

es madbt cS fdbmcr, ben 3rrtbum in ben 35orfteIIungcn

eines ÄinbeS ju erfenuen unb ju beridbtigen. Äinber

müffen oiel ffjredben, unb ^ia mar fiets auffattenb oer^

fcbloffcn.

SReine greunbin antmortete mir nicht gfeieb barauf,

unb erfl nadb einer Söeilc fagte fic: @S ift mit foldben

Äinbern immer eine mißlicbe 0adbe ; idb ivenigftcnS habe



N

fein Ölilcf mit i^tnen. '^Jia, fc i'oitrcffließe ßi;
3cnfd;aftcu

fte Deft^t, maeöt un« mit i^rcr ftoI',cn J^cmutl^ ju {efjaffen,

unb3ai(^?, teriBmidje rcn0ic auc^ bicr im ^laufc gcfc^eu
'

^)abcn, ivav gerate ter ©egenfafe ten i^r. ör mar tor

^o^mut^i nid;t ju brauchen, bi« er temi entließ fort^

gelauicu ift. i

t^ortgclaiifcn V 3(bcr ter Snfpetter meinte ja
, i^n

,

geftern bicr auf ten ©ütern 'gefeben ju haben, obfebon icb

in tem bärtigen aJianne, meieren mein 2tugc ftreiftc, ten
(

jungen 3)fen)cben, ter nn^ hier ',u betienen Pflegte, nicht I

erfannte.

©emefen ift er’? ganj beftimmt, fagte meine ^reuntin
j

mit einem Sluötrudte her Serge, ter mir anfftel. Gr mar
i

fchen i'cr trei, tier üJfcnaten einmal hier mieter in ter

©egent, mit er mirt fich ren ter ©rän^bemachung neef)

tottichiefjen laffen. Gr ift aber nni'crbefferlich, ein Xoll®
j

fopf mit ein Xbnnichtgnt.
|

3)fan batte '4Jia nur mit ©egenftänten befebenft, melcbe fte

mirflicb brandite, mit tenfelben, mie feit Rainen, ein paar

©cltftücfe hinjugefiigt, ta man bemerft yi haben glaubte,

ba§ Ci ibr lieb fei, ein tleinee Gigentbmn an ©eit jn

befihen. ®ie Jöcbtcr teei ^aiifeei batten fic mit terfebie«

teilen Äpantarbeiten betaebt, ter ©ärtner ibr Ü^lmnentöpfe

mit ein paar feböne Stränfje bi«9*-'ftcUt. GiS mar ein

frenntlidK'r ülnblicf, mit '^'ia ’jeigte mir tic empfangenen
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©abcu unb lebte fic nad) ©cbülu'; aber e^ fdneii mir, ale

fei ftc iiec^ fc^mennüt^iger , af^ fonft, uub tvic it^ fie

barauf nä^cv anfa^, glaubte id? ju bemerfen, ba§ ftc ge^

meint Itabcn müffe.

3(^1 ftagte fte, ob il;r uit^t mo^l fei; [ie bcrfic^tcrte je*

boeb, baß fte ficb gan^ mobl befiube, unb ficb juiammen*

net;nieub
,

molttc fte lätbelti unb ju feberjett tocr)u4)cn,

al« ber jüngftc (gobn bergamitic, ein febönev blenblccfiger

3ungc, ber an allen öden bed ."pauie« jn glei^er 3^>l Vt

fein fdjien, unb ber gcivol;nt mar, mit nitbtö bintcr bem

33erge ju galten, Vlijfelid? au^rief:

S« fehlt ihr gar nicht«, fte mar ganj gefttnb nub lecr*

gnügt, bi« ber ©ärtner ben Äranj gebracht hat, beit ber

biebifchc 3afch ihv in ba« ^enfter gehangen bat-

‘45ia mnrbc flammenroth- I^n follft ben 3afch nidn

bcfchimhfen !
jagte fte gebieterifeb.

3ch jchimbfc auch nicht, entgcgnetc ber Äleiim, ich fagc

nur, baß er SSater« ^lintcn geftehlcn unb bcn®cgcii unb

bte frönen ^iftolen mitgenemmen hat.

^aft Xu’« gcfchen? fragte ftc, mäbrenb ihr S^licf ft<h

fiufter unb brehenb auf ben Äleincn richtete.

3ch habe and; Xetnen Äranj nitht gefchen, benn Xn

baft ihn fertgenemmen, mic Xu bic Jabeit aufgemacht haft;

aber ber Sachter unb ber ©ärtner baben ibn hängen feben.

l^cn milfem ''i'n •t'aibefraut ift er gemadit ge^=



»efcn, gan^ tirf, unb ein Bettel bat Daran geftccft, baranf

bat „na painiatka“, ba« b^ißt iiuf 2)euticb: „B“**’

benfen!“ geftanben, unb ben bat lein 3lnberer bingebangen,

al« ber biebifcbe Bafcb. ®ev ^err geller bat ibn ja

geftern ancb U'ieber gefeben, wie er mit bem Cnfel nnb ber

Üante nad) ^aufc gefcminen ift.

®ic aJinttcr, welcbc wäbrenbbeffcn eingetreten war,

»erbot bem Änabcn baiS SSert nnb führte ibn mit ftdi

binau« ; ancb i^ia entfernte fub- G» war flar
,

baß

man »on ber 5lngclcgenbeit nicht geffneeben haben wollte;

bennoeb ober »ielleicbt gerabe bcybalb fiel fie mir immer

wifber ein.

Beb lonnte je^t nicht baran zweifeln, baf? e« Bafel) ge*

wefen war, ben wir in ber i)lari)t quer bnrd) ben ©arten

nach bem gcbloffe batten geben feben, unD jeb^t, al<< id)

I

t
barüber naebfann, erinnerte icb mich, baß mir felbft in^

bem Jpalblid^te an bem ©angc beS ajfanne« unb in ber

ganzen Grfdjcinung etwa« ilefannte« aufgefallen war. Beb

batte ben löurfcben, ber bamalö freilich »'•'tb au«^

gewadbfen gewefen war, »or Bahren oft genug gefeben, unb

ich erinnerte mid; feiner febr genau. 2)ian batte il)n aU einen

frühreifen nnb anfgewedten Bungen im Schlöffe »iel ^
febäftigt; er batte jnerft im §anfc bei ber ©ebiennng ge-

holfen nnb bann
,

al« wir 'julebt bei nuferen grennben

gewefen, war er ‘itevreiter
, b. b- jWeiter Äntfd)er gewefen.
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3e4t mußte er cinunbyvan^tß ober jmeiimb',u.'aui
5
iij 3al;re

alt fein, iiub ic^ fonnte mir c« bcntcii, mic ber fi^öiic,

gemaubte 3uiU
3
e

, bc)'fen jebem 3 »3C

uub in jeber Öerncguu^ uiiocrtcuubar mar
,

bem

großen uub fc^)(anfen 2)^auue t;erangcmac^fen fei, ber in ber

3iad;t mit fo leichtem Schritte über ben SRafenbia^ l;inmcg*

gegangen mar.

3 c^ na^m mir oor, nniern ©aftfreunb uad) Safeb ju

fragen, aber eü fam an biefem Jage nid)t ba’,n. 2lm

morgen maren mir, 3cter auf feine ißeifc, in nuferen

3immern befebäftigt, gegen ben mittag langten @äfte an,

2)Jann unb grau unb Äinbcr mit ber ba',u gehörigen

T 2)icnerfd)aft ,
unb ba man oon bem anberen (Snbe ber

'i|.U-oieiirj gefommen
,
mar e^ felbftocrftänblic^, baß eö auf

ein längeres 2>crmeilen abgefeben mar. 2;ic §anöfrau

^
batte ihre Slnorbnnngcn 311 treffen, unfer greunb bie neuen

• ®äfte jn nnterbaltcn, bis man fie in i()ie 3 i»*nier fübren

fonnte
,
nnb fbütcr, als mir 3ltlc beifammen maren, oer*

lor id; in ber allgemeinen ©cfelligfcit baS ganje fleinc

5lbenteucr ans bem Sinne, bis ieß ein paar 2Bod;cn ff.'äter

V'iebev baranf bingemiefen mnrbe. —

iu
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3jflpilef 4.

U'ar nac^ bcr Sioggcnärntc, mit' bic gelber n'areii

aUe ’,um ‘Xbcil fc^on taljl. 9lm Za^c batte ei ein ftarte« @e«

tvitter gegeben, bann trar ber Sinb aufgeftanbeu uub batte

bic SBege fcbnett getreefnet, nc(b cbe gegen ben Slbenb bi«

bie @enne auö ben fcbireren fflcltcn bcvt'orbracb unb fie

nach bem ttjcftlicben ^)üvi',onte bevnieberbviicfte. 2)ie Snft

n?av febr frifeb geworben, unt man batte baoon gefproeben,

ben 2ßagen tommen jn laffen, nm nedb eine Sluofabrt ju

machen
;

aber wir batten eö oorgejogen
,

jn geben ,
nnb

waren ben ipoebweg nari) bem näcbften 3>orWerf be« @ute«

unb öon ba bnreb ben ©irtenwalb gegangen, auf beffen

grafigcm 33oben ein ^»b^ weibetc. Söeiterbin

trieb ber 3(bäfcr feine $erbe, bie er beö Stegen« wegen

faft ben £ag über im 0taüe gebalten, noch i'or Sonnen*

Untergang einmal über bie Stoppeln, uub wir belnftigten

1 )
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un« baran ',u [eljcn
,
mit melc^cv tviannifc^ieu @cmiffcn»

^laftigfeit bei §unb bc« ©ci^äfev« fein 3lmt vermaltet.

Sä^jrenb mir noc^ barüber fd^erjten, tvie ber ^(^äfer>=

bunb rcci^it cigcnttic^ ba« ©innbitb eine« Unterbeamten fei,

bem in feinem ®ienfteifer bic X^ramiei ober ba« 2:vr“nni«=

ftren jur3BoUuft merbe, fe^ien ber SÖäc^ter feiner Sürbe

lit^i oöÜi^ ju bcrgeffen. Sr fc^lug lant an, unb mit Gincm

@a^e mitten in bic ^)crbe fbringcnb, bic milb nac^ aüen

©eiten au« cinanber ftob, fefjtc er bie flinfen lan^betjaarten

©eine fo fc^ncü er fonnte in 3?emegung, um einen jungen

J^afen ju toerfolgcn, ber ft^on tauge au« bem SBercic^e feine«

33erfotgcr« getommen mar, al« biefer c« no(^ immer nic^t

aufgeben fonnte, i^m mit maddnbcm Scibc unb nideubem

Äofjfc nacbjufcfjcn, bi« enbtid) ber gettenbe ^^fiff feine« §crrn

unb SDfeifter« ifni baran gemahnte, baß er feinc«mcg«

feinen eigenen f)l)antaftifc^cn ©elüften nac^^uteben, fonbern

einfa^ feine ©d^ulbigfeit ju t^nn l;abe. ©anj befd^ämt,-

ganj alfjemlo« nnb bic O^ren tlcintaut nicber^angenb,

feierte ber $unb auf feinen Sofien jnrücf, unb c« mar er»'

gb^li^ JU fefjcn, mic er bic ©t^afc entgelten tieß, ma« er

berbrod^en ^atte. Sr fonnte c« ibnen nid^t öerjeil^en, boß

ber ^afc nid^t fangen taffen, c« mar nid^t jn bcrfcn»

nen, mit metd^cr ©enugt^uung er fiier ein ©dt>af bei ben

D^ren jerrte, ba« nic^t in ber iDfaffe bleiben mottte, bort

«nem ?ammc mit einem ©iffe 93crnunft bcibrac^te, unb
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mfclid) l'pvauij er iojjai ^inuiij teil fc^öncii 5i<ccf in tic

§ß(>c
,
nur mit tic i^)m aju>crtraiitc ÖH-iralt in ibrer

jaulen Stu^tcbiutuij 511 9hi^e ^ii niad)cn.

2tkr iväbrcnt ivir iniö noc^ au bem (^^ebabreu bc'®

tfeiuen 2)e«<>otcu bcluftigtou, famcu uuferu »cu uu3 u>ic=<

ber iU'ci ^afeu and ber tiefen gurdje an ber SBalbnm^

tvattung (jcr»cr, unb ivir Stäbter meinten barait« fc^liegeu

',u fönnen, baß e« in biefem 3abrc biel SBilb in ber @c=>

genb geben iverbe.

3tu SÖ3ilb fe^lt’b nn« überbanpt nic^t, bebcutete nufer

rtiennb, mir befomtnen c« nur nidjt.

molttc miffen, mass ba« beißen foUte, ba man bed?

einen Säger anf bem @ute halte.

(^ran Seflmann lacßte. (Sinen Säger haben mir fd;iMi,

fagte fic, aber ber fann beeb nid)t iag nnb 9Ja<ht auf feinem

'^oßen fein, nnb mir haben hier nnbefolbete Säger genug,

bic ihr 2lmt nnb ©ernerbe auf eigene ^>anb betreiben. S<h

bin mitunter recht ^ufrieben, menn bie ?ente mir ba^

Silb nur ?nm Äauf anbieten, ba« ß<: nn« fortgcfdicf*-

. fen hokn. 3)er ilialinfo inbefjen »erfbeiß’« bi«meilen

lieber felbft.

2Ber iß 3)ialinfo ? fragte icß.

3lch, ®u fennß ben dlialinfo nicht V 25ann müffen mir

',nm 3Kalinfc gehen, riefen bic Sinber bnreh einanber, nnb
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frciiuMid; jiiftinunciib fdUiij bcv 3?atcr bcit SBcg ein, bcu

fie ju nebmen U'üufctitcu.

3Usi ic^) meine frübevo gi'Jgc miebcvbdte, jagte iini'er

greuub, 3}Jalinfc ift ein j.'ctnif4»cr ßbclinann, ber biev noch

anfäffig ift; 0ic ivcibcn eine abj'onberlidbe !i?efannt)dbajt

an ibni inacben. 3cb glaube ni(bt, bajj 3ie feines @lei*

(bell fdben gefeben haben ober noch ivgcnbivc in unfcien

©egenben finben ; nnb fo läftig er mir in r'ielcr ^infubt

ift, habe icl) allniäblid; mich bc^ barein ergeben, ibn als

eine Seltenbeit, ja, vietlcicbt als ein Unicum nicht nur ju

ertragen — beim baS mnp id> mcbl —
,
fenberu ibn ainfi

als ein folclieS mit einer iSlrt i'en Ü>crliebe gelten jn laffen.

2lbcr ivir finb glcid) an Ort nnb ©teile; id> febc, er lo^t

fein Slbenbbrob.

3(b felgte ber IKiditnng, melcbe bie SBlicfe nnfereS

grennbeS genemmen batten, ebne jcbccb bie ©jnir einer

menfeblicben 3Bcb»n*'3 entbeden jn fönnen. Sir befanben

uns im effenen lölacbfetee. Gin Heiner 2ei(b 1^3 bidjt

am Sege. 2)ie eine halbe ©eite besielben mar i'on einem

Äartoffetfelbc eingenemmen, beffen lila Sßlütben bell ans

ber hänfen, grünen Sölättcrfülle bereerfebimmerten, mäbrenb

am cberen Gnbe ber i^nebmeijen ncib ohne iPlütbc grünte.

35ie aimeren ©eiten umgab ein bicliteS fWcbriibt. Gin

j>aar 2;aucber bneften bie meifjgeftirnten Äöbfe bli^fcbnell

unter, als fie 2)hnfcbenftimmen hörten, »väbrenb ber Äranicb
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rubi^ auf feinem einen ^'cine fteben blieb nnb nn$ äclaffen

beranfommen fab- 3cnfeit be« Saffer« ftici^ ein fleincv

^ü^el in bie $öb«f au« bem ein biebter fRantb emborqnott,

nnb ba ber SSinb tfcn briiben fam
,

trieb er nn« ben

U'ibrigen ©erneb entgegen, ben frifeber, naffer 2crf im

3?erbrennen ton ficb giebt.

911« i(b nun na^b bem fRauebe binüberblicfte nnb »tir

un« ber (Srbaufu'attung näberten, erbeb ftcb, mic an« bem

^'obeit bc^^bormatbfcnb , biebt tor bem >?»ügel bic große,

tierfebrötige ©eftalt eine« SDtanne«, ber jmifeben fünfvg

nnb feebvg 3abren fein mochte. Sr trug bic meitc ?ein-

ttanbbofe in b^b^r aber iufammcngefcbrnmbftc Stiefel ge*

flecft. 3)ic terfebliffene , ivamm«artigc SÜBcfte batte feine

9rcrmc(, bafür aber noch eine SKenge ton Än?bfen, bic

cinfl blanf gemefen fein mod>ten, auf ben l^orbcrtbcilen.

2)ic ^embärmet gingen mit breitem ©urtc bi« auf bic

.^lanbgclcnfc bci'ab ;
lange«, ttirrc« ^aar nnb ein grau gc=^

itorbener ®art umgaben ba« fefte ©eficbt nnb ben ftarfen

Äobf, auf bem er ben lanbc«üblicbcn, btb^n fjolnifcbcn

Sbitjbut trug, nnb obfebon ber ^ole in bem 9lltcn gar

nicht jn terfennen itar, lag boeb etma« in ber gatr,en

• Srf^cinung, ba« nn« an bic milben

rbmifeben Sambagna gemahnte.

911« er un« heranfommen fab, ging er un« raf^ entgegen.

©Uten 9lbenb, .^»crrl rief er nnb nahm, naef) 9lrt be« btl*

-15
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iiifd^en l'anbvotfes fa[t l'i« jur Srbc uiebcrbeu^cnb,

bcn $iit i'cm Äo^>fc. Stbcv ific ehrerbietig biefe Begrüßung

auch gemeint f^ien, br«cheu mir 3iUe in Soeben unb bie

Äinbcr in lauten 3ubcl an«, beim au« bem hohen

hüte fiel ein biihter Siegen grüner ©rbfenf^oten über ben
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3(ltcn ^)cntietcv, tic er »ra^rfe^cinlid^ auf feinem 2U'eut>^

gange üon ben gelbem unfevc« greunbe« mit nac^

^oufc gcbracit)t iinb nod^ nid^t gcfuiiben batte, auS*

juft^ütten.

®cv 2Ütc mar erfc^roden über biefen nuem'artcten

f
abermals uieberbcugcnb

, ergriff er

ben 9tocf|aum unferer greunbin
,
um ibu an feine SIfjpen

ju brütfen, mäbrenb er rafc^ uub '^clnife^ fin-ec^enb, ibr

feine @brerbietung ju verfubem bemübt mar.

Unfer greunb jebo^, meldber grunbfä^lidb niemal«

'ij3olniftb rebete, mo er irgeub barauf rechnen fonnte, in

unferer 5Diutterffnacbc eerflanben ju werben, fagte mit

ftrengem Xone, obfebon berfelbe feine l'acbluft faum »er«

büßte: 3(b febe, 3bt b<ibt Äartoffeln unb 33u(bmeijen

bicr bei (Such gefäet; Wo moebfen @urc 0dboten ba,

Ü«olinfo?

2)er ^olc, U'clcbem auf einem folgen fleiuen getbbieb=

ftable ertaubt Ju werben eben leine neue Srfabrung fein

tonnte unb ben ba« laute ?a^en ber Äinber notb beruhigte,

büdte flcb wieber unb wieber unb fagte bann in febr ge^

broebenem ®eutfcb : @inb nur ^anbeben boß, finb wenig,

gnäbiger ^»err; finb ein f)aar bangen geblieben an ben

gü§en, at« idb bin gelommen bon bort ’rüber, ba^b’ ge^*

f)flü(ft ein baar baju.

@r febarrte babei mit ben güßen bie Seboten wie cU

L
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rvaS ganj SBert^lofcö auf bie Seite itnb pcrfut^tc eo, bie

3lcf|tfanifeit bon i^nen abjulcnfeu, iiibcm er einen alten

Staben berbeirief, ber auf bem §cljbIocfe »er ber ipcblc

gefeffen batte unb ber fonft bag SBoblgcfaüeu ber Äinbcr

erregt; aber ^err Sßellmaun machte bem SBeftreben be«

'flJoleu, ibn bon bem gclbbiebfiablc ab^ulenfen, fcbnell

ein (5uDe.

Sö ift nid;t eine .^anbbott Stbaten, fagte er, bic 3br

ba habt, fouberu e« ibirb nicht biel au einer SDiclje fehlen,

unb3br feib beute nicht jum erften SDtale in meinen gcl^

bern gcttjefen. StebmtSu^ in IHcht, baß nicht mieber bon

meinen grüchten ctmaö an (Such hängen bleibt ober bon

meinem Silbe fich immer micber etmaö ju Such berläuft.

Unb menn ctma ber Safdb audb bei (Such hängen bleiben

ober fich ju Such berlaufeu foßte, fo fagt ihm, baß man

hier JU foubc bic @)>iatte unb ihre Rebler fo gut ibie

brühen bängt ! 35er ©enS’barmc unb meine Seutc baffen

Such fchon lange auf, unb bie ^ufaren haben @u^ auch

f<hon auf bem Äorn.
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T>a^ fcmifc&c t>icfc 21kifc

Ud; einen felir ernfl{;nften 0(OUif5 befennnen. Unfereei

J^rennbe^S fenp fo U'ct^lU'cIlenbc# Ö'cfidit fit^ »-h’v=>

finftert, i>i'alinte betbenerte beeb nnb bcilii}, bcntfdje nnb

bclnifcbc 'ed;>i'iive bmd) cinanbev biiuid^cnb
,

baß er ten

3af(b nidjt'8 U'iffc, baß er gar nid)t tviffe, »va^ bvüben über

bem Sffiaffer in ben Sälbcvn ijorßcbc, baß er feit Sed)en

nicht tanfenb «Schritte tem ^Iccfe fort, nieftt einmal in

bem firnge i^cmefen fei, nnb mir hatten nuferen SHlcfmeij

läncjft angetreten, als mir ben '4.'olcn immer ned) ans

ber gerne fbrcchcn nnb feine S^crfichernnijen micberholcn

hörten.

2)en Äinbcrn, melclKn bie 9Jähe beS itampffcfKinblahcS

immer ctmaS Unheimliches h«iUe, 'mar bei iSrmähnii»*! bcs^

felben bie l’nft 511m had;cn fdntcll ».'crejani^cu. 0ic ließen

i^anin) ticu'alb, CSväiiljIimflCH. Hl. 4
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^änbc (oS, mit bcv fic bi« ba^jin gc^aiiitcn marcn,

iinb c« fallt mir öor, al« fei biefe, bic bcii ganjen Sag

^inburef) nc(b cvnfl^oftcr al« fonft gemefen mar, mätirenb

be« flcincu 4>orgaiigc« fc^r blcid^ gemorben. ®ic fc^ritt

jmifc^cu bcu beiben Ä'inbcrn rüftig i'ormärt«, al« treibe e«

fie, bon biefer Steife fortjitfommen
;

bie ermac^ifenen Söc^i*

tcr mauberten Iiinter un« ber, uub itb fomitc, ba ber

flüdbtige 'ilcrger unferc« ^reunbe« f^neU toerflog, ibn benn

enbli^ tragen, ma« iinb mer biefer '^3ole fei.

$err Jßellmann ’,u(fte bie Scbultern. SDBa« er ijl?

Dfun, junä^ft mie Sie feben, ein alter Sagebieb unb ein

mabrer Srogloc^te, benn er bat nicht ®acb, nicht ^aö}.

SJÖinter unb Sommer mohnt er birr in biefem ?oche, ba«

er fich gegraben unb auf feine Söcife eingerichtet bat, nnb

i^ habe früher, ba er mir bitt buribau« im SEBege ift, e«

oergeben« toerfucht, ihn »on biefem "Jlder fort unb in eine

orbentlichc ®cbaufung ju bringen
,

in ber man ihn hoch

unter einer gemiffen 3lnfricht b^Jlten fönnte. 2)a« jeboch

ift e« gerabc, iva« er f^eut nnb ma« er ju »erbinbern

münfeht.

3ch U'oÜtc loiffcn, mie ber 2llte ju feiner ungemöbn^^

liehen Lebensart getrieben morben fei, benn ba§ er ftc

nicht freimiUig ertvSblt habe, beffen hielt ich mieb gemiß.

Unfer greunb hingegen oerfuherte, ba§ idb mich irre

nnb baß ber alte fnh in febem ^ugenblicfc ein beffere«
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Unterfommcn unb ein »cr^ättni^mäßig gute« 31u8fommen

fd^affen fönne, fobolb er fld^ entfd^löffe, fid^ bon bicfcr

«Sd^oHe (c«j^ufagen; aber eben ba}U fei er bi« je^t nod^

nid^t ju bringen getuefen.

Sie Sie ben SUten ba feben, burdb SWangel, burdb

Trägheit, bnrtb gelegentlidbe Xrunffudbt fo berfommen, baß

man laum glauben fann, er b<»bc jemal« beffere SSerbält-

niffc gefannt, ijt er bodb »beit umber ba« Orafel unb ber

93ertrante be« alten unb be« jungen ®olte«, beridbtete nnfer

f^rennb. 3eber fennt ibn, jeber, ber irgenb einen redbt ber=»

rüdten Sinfatt bot, gebt ju SWalinfo
;
benn n?ie bbantaftifdb

bie‘ Seute bi«>^ tio^ ihrer anfe^einenben Stumpfheit audb

fmb, ber 3Ute ift pbontaftifeber, al« fle alle, unb hätte er

bor bunbert Sabren gelebt, fo mürbe er fl^ für einen

3auberer angefeben unb bie Änberen mürben ihm ihren

©lauben an feine Äräfte uidpt borenthalten hoben.

Unfer gi'euttb bradb, ba mir einen Steg über einen

©raben ju überfdbreiten hotten
,

in feiner fRebe ab. ?118

mir un« banadb mieber jufammenfanben, fagte er: 3(b

erinnere mich noch fepr gut ber 3^it — c« mar im Sabre

adbtjebnbunberteinunbbreißig
, af« brüb^ Jn ^olcn bie

9teboIution audb in boüer ©lütbc ftanb., - ba ritt mein .

SBater einmal mit mir ju ben üBalinfo’« hinüber; bie ba»

mal« nodb brüben in beni $aufe faßen^Sa«"!^ juiü Äruge

habe einridpten laffen. IS« mar ein edbtc« Sdbla^tfcbipen»
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$au«. Sang ftingcftrecit, nictvig, auSgadjivert aufgcl'aut,

mit einem tief über bie genftcv be^ einzigen Storfmerfeö

t;err»orfpvingenben 2)ac^e, mit vett; angcftric^enen, biüjevnen

0äu(cn bor ber Sbüre, melc^c nickte tvngen, bie icb aber

fteben liefj, meil fic an bem Äruge jefjt bequem finb, bie

^ferbe anjubinben, unb ringonm bon Sachen unb-'Sümbfen

umgeben, bie felbft im Sommer fanm anbjntrocfnen bfleg--

ten. ®ev gro^e @aal, ber nun jur Äingftube geworben

ifi, fot) lange nid^t )o reinlich au?, al? jc^t
;
aber e? binijcn

runbum ©bicflct ben SSänben, bie freilid; blinb ge»

worben waren
,
nnb auf bem mit einem Xebbid) über»

bangenen Xifcfie würbe, fobalb wir eingetre cn waren, b*on

barfüßigen Äued;tcn eine ganje 35atteric bon g-iafd^en,

Sein, 33ier, 2>ictb unb ©vanntwein bnveb einanber, auf»

getragen. Sa? mein Sl^ater bei bem alten 0tafdj iDtalinfo

^ju tbun b‘^ttc, weiß icb nicht. G? war aber ba? einji^e

aJial, baß icb in meiner Äinbbcit in ba? wüftc §an? ge»

fommen bin
;
um fo mehr börtc id) jebod^ bon

3DJalinfo unter unferen ®ienern reben. %'an l^Jalinfo,

l;ieß e?, fei mit bem lebten ilönige bon ‘^olen anbei»

Wanbt^ei^fei^'!^n SWaly^fo Ijabe bie hier 0cbimmel, mit

• benen er jtet^^t‘4>icii
»

Äöiiig? eigenem ©eftüt

geb^M^Ä'cf Später bie £bür immer

offeü^k 4jd?ibljeTr^mmer auf bem 2;ifd;e geftanben, unb

ba? gencr fei auf feinem §eerbe niemal? au?gcgangen.



3)a8 wirb aucb oHc6 wa^r, ober bo(i^ fjalbwcg« wa^r ge=

wefcn unb fo fortflcfc^t worben fein, fo lanijc c8 möglich

I

gewcfen ift, beim ba« ift bofnift^c ^rt unb Seife überall.
i

2lut!^ '^Jan Stafc^ SDialinfo liatte ^n Slnfang beö 3a^r=<

fnmberts no(^ oicl brauf ge^en laffen, unb goftfrei ^abe
.

ic^ fclber i^n no(^ nennen bbren. ©eine flammte,

wie er, au« einem alten, verarmten ©efcblecbte; fle war

audb feine beffere Sirtbin, al« ibr ÜJiann. 2)er ©obn War

aebtiebnbnnbertbreißig natürlicb ni^t im §aufe. @« bifß/

er fei auf fRcifen, er war aber über bie ©räu^e unter bic i

Snfurgenten gegangen, unb nur bie oiel jüngere Xoebter,
j

ein uugcwöbnlitb feböne« SWäbeben ,
war nodb bei ben

©Itern. ?ll« icb bann einmal oon ber Unioerfität jum

®efmbe nach ^aufc fam, war ber alte ©tafcb SÜialinfo juft
I

j

geftorben. iUfein ^ater batte baS ganj oerfcbulbcte 3Wa>

i linfo’fcbe ©nt an ftcb gebracht; nur ba« fleine SJonoerf

! Salittfen batte bie Sitwe noch bebaltcn. Sluf bem lebte fie
I

j

in ihrer Seife fort, unb ber ©obn, ber au« bem Äriege unb

j

an« ber langen SJerbannung noch träger unb wüfter ju*

!
rürfgefommen war, al« er in bicfelbcn gegangen

, half il;r

babei. 2)a fie fein orbentlicbc« ©efbann mebr batten,

fam bie 2llte nicht mehr über ben ^of binau«; al« ber

Sein ju ßnbe unb neuer nicht mehr ju erborgen war,
|

mußte Sranntwein ihn erfefjen. Slbcr ihren 3lbel«ftolj

unb ihr felbftberrlicbe« 33ewußfein verloren fie barüber
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nic^t, befonber« bo bie !Eo<i^ter not^ ju bt« Satcr«

eine gute Partie gemad^t unb einen @rafen 3eget«Ii jum

®ianne befommen ^ottc, alb fte in 'i^olcn bei Serwanbten

jum ©efud^e getvefen »ar.

3d^ erfunbigte ntid^, ob biefe 0d^n>efter bem alten

J^8^>lenbe»o^ncr benn nicht ©eijtanb leiftc.

333er h>ei§, ob fle noch unb ob flc fclber nocl) ct*

»ab befi^t? cntgegnetc mein greunb. ®raf 3cgelbfi »ar

fchon fein junger iWann mehr, al« er bie fdhönc (Jaftmiria

bcirathetc; bab binberte. ibn inbeffen nicht, fleh *u jebe

©erfchtoörung gegen bie rufftfdhe ober bie hreu§if<te 9^«*

gierung einjulaffen. ®r ifl gefangen, ift in bie ©ergwerle

gebraut »orben, foll bann aber freigelaffen ober entfommen

unb feiner gvon gefolgt fein, bie mit ben anberen oer*

bannten 3cgelbfi’b in bab 31ublanb gegangen mar. (Sin

haar 3abre bat toon 3egelbfa fleh in SBSiebbaben

aufgehalten ,
mo einer meiner ©ermanbten

,
ber bamalb

feiner ©efunbhcit megen einen S33inter bort »ermeiltc
, fte

gefehen unb fennen gelernt hat. 0ie ftnb bann 3llle, wie

man fagte, nach ber ©dhrneij gegangen, unb fhäter hieß e®

hier in ber ^rooinj ,
ber alte ®raf 3egelbfi unb bie

grau feien mährenb ber Unruhen ton flchtichnhunberadht*

unbtoierjig im 'fJofen’fchen gemefen unb bort geftorben.

SOialinfo foüte einen ©rief oon ber 0dhmeftcr erhalten

haben ,
in bem flc ihm ihr Äinb auf bie 0ecle banb

; fie
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batte aber mit ihrem ÜJiannc fein Älint flcb^bt foiinte

aifo, wenn überbanbt an bent ßan^en ©erücbte ivgcnb et^

wa« wahr ift, nur bon einem nnvccbtmä^igen Äinbe bie

3lebe fein, unb 3D?alinfo war nitbt in ber l'age, ftcb eine«

fotcben aiiinnebmcn. 3tb tvciß übrigen« 3lUc« nnr »cn

^Brcnfagen nnb nicht« fnbrr, ba mich’« ja nicht anging.

2Bie lange lebt SDfalint« benn in feiner ^öblc ?

fragte icb-

Seit Sie 511m lebten jüiale hier gewefen finb. 3cb fünfte

ba« SJorwerf halb nach bem lebten 53efndbe, ben Sie nn«

machten, nnb e« war 3 rit> baß er e« loefcblng, fagte unfer

grennb. Da« ^au« fiel ihm über bem Ä’opfe faft jnfam»

men, bie 2tccfer waren jn reinem Unlanbe geworben, ber

Steuer^Syecntor fam nicht bon ber Dbürc weg, er batte

faum mebr ein Stürf 33ett, nicht mcbr ba« 5?rob im ^anfe.

Unb hoch fonnte ich ibn^ al« er ßth enblich ^um 35erfaufe

cntfdblicßcnK mußte, nicht babon abbringen, ß* auf ber

Scholle auf welcher Sie ihn gefeben haben, feftiufeben. (Jr

wolle leben unb ßerben, wo er geboren fei, er wolle auf

feinem @rnnb nnb 93oben bleiben, wieberbolte er auf aBe

3lngebote IS« ift wie eine ßye 3bce bei ihm. ü)iir iß im

©runbc au ben haar clenben Ouabratmtlicn fdüechtcn

fanbe« auch nicht« gelegen, nur ibr 5?eftßer ift mir jur

Saß. Denn abgefeben babon, baß er fid? auf meine Äoßen

nährt, ift er, wie ich borbin bemerfte, ein wahrer Unfegen

öö
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fili' bic 'JciUc, uub auc^ Im Ucbii^cit traue ic^ iljin ui^t.

@c ftiimv'f uub uiii'evfäujjticO, alö er tl;ut, ift er bo^ eben

|o be(;arrlicb, al^ i'erfc^mi^t. (Sr bat bie ^cblaubeit, bie

3üb'.‘]tfit beö balbcu Söabufiuuö; auch fetu^iu» uub ^)er=>

laufen iu beul Saube tbut uicbt j}Ut uitb ift ficberlitb iiiibt

fo bflrmlo^, alö febeiut. Xie feUerarlu]e .'pöble, ivelcbe

0ie jjeicbcu Imöeu, b^it er mit^ülfe ber ^eute, bie jit ibui

halten, ficb mit beu alten .^c(',ftiicfcu von feinem $aufe,

bm< icb iiiebcrreifteu uub au beffeu .Stelle icb bie 0cbulc

habe bauen laffen, audjjcfüttert; über bie !i?retter, bie ba§

®acb bÜbeu, bat er 9iafeu gebceft, ber altmäblidj feft ge-

morben ift, meil er fid) bureb 'JJacbivucbb uub bureb ÜJieeö

bcrbUbtet b^^tf mit» mäbrciib er iu biefer @rube im Sinter

marm genug fifjt, ba er mein .^ol', uub meinen Xerf uicbt

febont, uäbrt er ficb 3abr auiS 3abr ein neu meiner Jelb*

fruebt uub nou meinem Silbe, meun er eö uicbt nor'jicbt,

mir ba« ßigeutbum, ivelcbe« er mir eiitiveubet, jum Haufe

aimibieten, um ficb für beu (Srlö« mit ^raiiutmeiii ^u

verfebeii.

Uub 0ie faufeii ibui feine Sacbeu ivirflicb ab?

Sa« ivoUeii 0ie, baß id; auber« mit ibm niacben

foU? entgegnete ber @ut«berr. Sieße icb ‘b» teiben

ober triebe ibu bur^ SJangel von bi*^r fort, fo mürce

er Von 3lmt« ivegeii mir iiirücfbcförbert ivcrbcu, uub

iväbrenb früber meine gia« immer mit ilmi Srbarmeit
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f)attc, 6i« er bcn 3a|'^ l^ur 3)efertiou »ertcitet ^at, ^ält

je|jt nur ^ta i^m noä} bic Äantc, bic unbegreiflicher

Seife bem eilten unb ju bem ganjen iJolnifdhcn

Seien einen um fo meniger ju erHärcnben 3wg

fte ni^t einmal bicr im ?anbc geboren unb ^u $aufc ift.

<L/^gV3
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!fiapitrl G.

3n ben folgenbcn Xagen ging c« unruhig im S<!^loffe

^cr. ®a« @tanbquartier ber rotten $u)aren, mcIc^e bie

©renje ju bcttjac^icn Ratten, mürbe »erlegt, ber ®tab unb

eine bcträ^tUc^e 3D?annfc^aft raftete jmei läge auf bem

©Ute, bie SBirtbfe^afterin batte »ou früf> bi» fpat ju fc^taffen,

ffJia, meld^e ibr immer freimiDig jur @eite ftanb uub über*

baupt bie rechte ^anb ber ^>au«frau mar, fam nur nodb

bei ben fDfabljeiteu jum Sorfebeiu. @ie fehlte regelmäßig,

menn bie Töchter unb bie jüngeren Äinber be« ^aufeö mU

ben jungen Offtjieren ft(p jn irgenb einem ®piele jufam*

mentbaten, uub als man an einem trüben ^benbe nach

bem 9Jatbteffen tanjte, ftbüfete fie erfl ©rmübung, bann

ein jJopfmeb »or, um ni^bt an bem Sanic Sbcil nehmen

in müffen unb »erließ früher als alle Uebrigen ben ga=

milientreiS.
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!X)a t(^ einer ^ur tregen fettig }u erbeben batte,

tarn i(b am näebf^en borgen gerate über ben ^ücbenbof,

a(8 ^ta auf ber ®(btveUe bed $aufed mit einem alten

SKanne lebhaft »erfebrtc. 3cb fab nSber bi« uub erfannte

ben ^öblcnbemobner. 2)ie 3agb mar eben ci öffnet morben

unb er brachte ein fjaar g^lbbübner jum Äaufe. Daß

bie« bei bem großen iöcbarf, ben man eben jefjt im ®ebloffe

batte, ber Jpaudfrau miUfommen fein mürbe, mußte ieb

mobl; id) burftc alfo annebmen, baß biefer Heine ^)anbet

febneßßen« abgetban fein mürbe, unb ieb mar baber niebt

menig überraf^t, al8 ieb meiner 9iü(ffebr naöb bem

^la^e ben älten no^ auf berfelben 0teUe unb '^Jia noeb

in lebbaftem ©efpräebe mit ibm fanb. 3Ba« mieb aber noeb

mebr in ä>crmunberung fe^te, mar, baß fie 'ßolnifeb rebete

unb baß ftc cif anfebeinenb mit großer SJeiebtigfeit fbraeb,

mäbrenb ieb «titb Sanf^ genau entfann, baß fie eb bei un»

ferem lebten ©cluebc noeb faum oerßanb, ba unfere gtcutibc

e« grunbiä^lieb oermieben batten, ihre Ätinber “fjolnifeb

lernen ober fic gar mit ben polnifeben Dienftboten, bereu man

immer eine 3lnjabl im C>aufc batte, oiel oerfebren ju laffen.

211« ieb '•fJia fragte, mann unb mie fie ber 8i>raebc

mäebtig gemorben fei, mürbe ße »erlegen.

2ßir leben ja in einem b<>Iit>f(^tn Sanbe, fagte ße, ba

lommt ba« fo »on felbß, unb bic 'S^taebe Hingt fo febön,

befonber« jum ®efange!
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2)u tannft JicbcrV Unb 3)u

fie auc^?

3a, tvcnn i4> aüein tnn unb matt mic^ uici^t l;övt!

entflcgnete fie, ja&ttc babci bem 3[lten bie flciiie Summe

für bic J^übner au«, unb al« ob fie mir bciocifeu motte,

baß fie i'icb »or mir uit^t fc^cuc, fprac^ fte ‘^fJoluifct; mit

9}ialinfo, ber i^r baufenb auf bie Schütter fiofjfte, otjue

baß fie c« ibm meinte ober e« aut^ nur auffattciib 511

ßtiben '(Jbicii. S« fam mir oor, al« börte i(b au« feinen

Söorten p ti rftbiebenen iDJalen ben 92ainen 3aftb

fein toermüft.te« unb ijan,^ oermettevtc« ©eficbt mar babci

toon einer gemiffen ftitten f^rcube erleucbtet, nnb itb fonnte

in ibm jc^t feine Sfntr oon bem tneebtiieben unb bcucb=*

terifeb bemütbigeu SäJefcn finben, mit bem er, at« i^ ibu

juer|l gefeben, ben Siocfjaiim unferer gvennbin an feine

?ii)f)en gejogen b^tte. S« mar oielmebr eine anßänbige,

ni^t ungefältige Seife, in meldbcr er mit '^3ia oerfebrte,

unb b£“tc fonnte man e« mobl tocrmutbcn, baß biefer

SD2ann einß beffere Xage gefeben haben motbte.

ipia ging baranf mit ihrem Stblüffelbnnbe in ba« §an«

jurüd, unb je länger ich unter bem ®acbc nuferer greunbe

»evmeilte, um fo mehr ßelen be« tOfäbtbcn« eigentbümlicbe«

Sefen unb feine ftrenge SSciitbloffenbeit mir auf, bie nur

bei befonberen SSeranlaffungen burtb eine eben fo auffattenbe

^eftigfeit nnterbroeben mnrbc.
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eine faft Icitcnjc^aftlirijc 2,()eilualimc für He

']Jden, für ba<j ©elinjjeu be« 9lufftanbciJ in bem ilciiig=>

vci(^)c l;attc, irnßte man in ber gamiüc 3* erinnerte

mid^, U'ic ftc eine« 3)Jittagö i'en ibrcin '^flcgci'atcr einen

2.^crn?eiS bcfemincn, mcil fic mit mahrer 35cgei[tcrnng »cn

ber gron gefproc^en l,)attc, mclc^ic bem gültrer ber 3nfnr=

genten, bem ©encrat Sangiemic^, auf feinen fHgte.

ajfan l^atte iH fccgreiflid? yi madjen gcfndd, baß ba* 9Beib

nic^t in bem milbcn Üärm be^& Krieges, nidjt an ber «Seite

eiltet 3nfnrgenten*^änf.'tling^, fonbern in bem ftiUcn

^aufe unb in bem Sdu'oße ihrer gamilie ben ihm vmi

ber 9Jatur beftimmten SBirfnngbfrei^ beft^e, unb cb mar

au jenem iage ein fc finftcrer Sebatten nnb ein fo falteb

l'äd;eln über bab fehbne ?lnt(i^ beb 'JJJäbchenb geglitten,

baß eb mir iinhcimlid) gemorben mar.

2)aß in bem 2Jiäb^en irgenb etmab borging, mooen bic

'Itßegeeltern entmeber nid’tb bemertten ober mofiir fic bab rechte

i'crftanbniß nidd befaßen, fo achtfam fic bic '|'flcgetod)ter

auch eräogen h^ittcn unb fo mohl fic eb mit ihr meinten,

ftanb nach fnrjcu iöccbachtnngen für mich außer allem

3mcifel. fDicine grenube gehörten jn jenen glücflichen

fPicnfdKn ,
bic, in reid^cn unb mohlbcgrünbetcn i^crhält*

niffen geboren nnb ermachfen, eben beßbalb immer mir

einfad)c nnb natürliche idebcnblagcn unb

fich gehabt h<»tten. Shif Äinbheit mar ihnen unter bem

(il
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forgtid^er im Greife glüctlid^ier ©cfd^miftci

»ergangen; mo^in fic gefommen, Ratten jie um i^rer §a=»

milien mißen eine gute «Stätte für fu^> toorbereitet gefun«

bcn. Äeine 9?otb, leiu SWißtraucn, fein Uebelmotten mar

an fie fjerangereten, unb unberührt »on irgenb einer rau*

^len ^anb, Ratten fie cinauber in ber S3lütf>e ber Sugenb

fennen unb lieben lernen, Ratten fie, oon ben beiberfeitigen

^ermanbten getragen unb geftüfjt, bie eigene ^aublid^feit

aufgeridf)tct, um iu ibv eine eben fo moblbebütetc göniilie

ju begrünben ß)ian tonnte fic^ feine fd^lid^teren SJfenfd^cn

benfen, feinen bequemeren Umgang müufc^en, al8 bcn mit

ihnen. Sic felber maren mic bie frifebe ?uft, bie ju ath*

men mon ju ihnen auf baS Sanb gefommen mar, uub c8

mehte uu« immer mie ein C>auih au« einer glüeftidheven

SCßelt an, menn man au ihnen gemährte, mie fern ihnen

bie 55orftellung lag, bafe auch a« fi« fehmere 3cvmürfuif|c

be« ?eben« einmal entfebeibung forbernb herantr-eten föun*

tcn. 2)ic ^erjen oiefer Ü)fcnfdhe« maren fo rein unb flar

mic bie Scheiben ber genfter, buich mcldhc bie Sonne bi8

mitten in bie großen @cmö4»cr brang, aber gcrabc biefe

^Reinheit unb Sdhulblofigfeit bc« Sinne« ma^te fic ju

fchmachen SBcobachtern unb ;;u noch fdhic^teven 9ü^tent

über frembe« (Smhfinben unb frembe« Xhun unb ^anbcln.

Sic tonnten fid> nidht in bie @emüth«»crfaffung berienigeu

hincinberfcljen, mclchen fein fo Icidhtcr ?cbcn«mcg al« ihnen
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toorberdtet iüorfccn »av; fte ^»attcn bie ßanje barte Unbulb*

famfeit ber (Slüdlttbcn gegen frembe 0Äu(b, unb eine

übergroße Biftu toor allem, n?a8 ba« Urtbcil ber SBelt

mißfällig bcvauöforbcni ober auch nur bie 9?eugier »on

grembeu auf ihre eigene go^ilie lenfen lonnte. •

2)a6 man c8 bereute, ber Sufmallung be« erflen ®cbmcr=»

)eS naebgegeben unb 'if^ia in bie ^amilie aufgenommen )u

haben, als grau SBellmann’b SBruber geftorben n>ar, baran

batte idb nie gejmeifclt, obfebon unfere greunbin fnb nicht

barüber aubgefbrochen. 3(b felber hatte begreiflicher S33eife

bie llnterrebung auch nicht auf biefe SSerhättniffc gebracht,

unb ich ^>atte baher, mic aUe anberen greunbe ber gamilie,

nicht einmol erfahren, mo '"IJia geboren fei. fümmerte ,

mich iin ®runbe auch wenig, »em fte ihr 3)afein »er*

banftc; e« lonnte mir nur in fo fern toon irgenb einer

Sebeutung fein, al8 man^e Sigenfehaften unb (Sigenheiten

ihreb (Sharafterg oieöeicht burch ihre Slbflammung er=

flären gewefen wären. 3ch mußte auch über grau SBett*-

mann’b SSruber, ben man für '^Jia’b SJater hielt, ni^t biel.

3118 ich ciiitnal fein fchöneb S3ilb betrachtet, hatte unfere

greunbin mir erjählt, baß ihr Sruber nach bem ffiunfehe

feineb SBaterb, unb »oeil ba8 in ber gamilie oon 5Rohrborf

feit be8 erßen Äönigb oon Ißreußen 3r>ten fo htrflebracht

gemefen, @olbat gemorben fei. 3lber mit einer Äünßler«

ober ^oeten*9iatur geboren, habe er an bem ÜDienße feine
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gveubc gctjabt. ßr ^ak i^eifc gcmadjt, ^abc Icbkftc Sei*

beni(baftcn gehabt itnb fic^ in jeber SBeycljung übermäßige

Sinftrengungen jugemutkt- ®abuvd) f)abc er feine Oe*

funb^>eit frü^ jerftört, man ^>abc enbiie^) ilm bicl im Süben

leben taffen, unb fdüießlid^ babc er ficb faft immer in

SlÖieSbaben anfgebatten, mo er aueb geftorben fei. 9iicnialö,

auch bei ben oertrauteften iDiittbeitnngcn nicht, batte fie

jeboeb ermähnt, baß er eine $er;ienöt'erbinbnng gehabt, eine

Üod^ter binterlaffen hätte- mürbe geglaubt haben, fei*

Item Stnbcnfen bamit ju nabe ju treten, nnb eoüenb« ein*

jngeßeben, baß ^ia biefe Xcdbter fei, hätte ^ran SBcltmann

ßcberlid) eine febmere Uebcrminbnng getoftet. Gineö Xage«

aber, at« ß«h itttfcr Oefpräd; einmal yifättig anf bic meite

Älnft gemenbet batte, melc^)e aü nnfer SBcllen fon feinem

©etingen trennt, madjte fie blä^lid? bie löcmertung, mic

traurig e« fei, baß man mit ber beften 'älbßcbt, baS Oute

unb ba^ fRecbte jn teißen, beeb oft gerabc ba« 3.krtebrtc

tbuc. 3cb habe, fagte fie, an ben fremben Äinbern, bie ich

JU erjieben übernommen, barin eine bebenfli^e ßrfabrnng

gcma4>t, nnb ich meine je^t oftmals, baß ©ott nn-S nur für

ba^jenige bic red;te Befähigung gibt, maö er felbft unö

au baö ^erj legt.

Bei ber Slrt ibra' rctigiöfen 2lnfcl)aunngen lomite biefer

©taube mi^ nid;t befremben unb ich batte meber bei: Be*

ruf, noch bie 9Zeigmig, fte einer 9ticbtnug abmenbig ju
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machen, in bcr fte ibien SBeg bi«bsv mit 9tube gegangen

war unt> in ber fic Sefriebigung fanb, wSbrenb fle leiftcte,

wa« nach ihren Stnlagcn unb natb bcn ©runbfä^cn, in

bcnen fu cvjogen worben war, irgcnb toon ibr gcforbcrt

werben fonnte. Seil fte aber mit jener ®emerfung autb

wteber auf ben jungen 3>icner ju fpretben fam, beffen man

in 3mif4>enränmcn unb bei »erfebiebenen Sniöffen immer

wieber (Srwäbnung tbat, fragte itb, wa« e« beim mit

3af(b für eine iBewanbtniß bn^e unb wad aub ibm ge=>

I

worben fei.

'Ä(b, fagte fle, ba« ifl eine lange @efcbi(bte unb itb tnu§

weit au^bolen, um fie ihnen ju erflären! Slber ba wir

boeb einmal mit unferen ^Irbeiteu hier flfjen unb bie

jDiänner wobl fo halb nicht wieberfebren werben, wiö ich

fte 3bnen botb erjäblen.

IVann Q ytetpalt), STiäblungcR. lll. 5
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3iapitff 7.

@8 flub, n?ic @tc toiffen, toorigc ©ot^c ad^itunbjnjanjtg

Solare genjefen, fagte grau ©eflmann, inbem jie i^»r @lrid^

jeug )ur ^anb nal^m, bag nad^ meiner ^oc^jeit ^ier

in biefe (Segenb gefommen bin. 3d^ n>ar jmeiunbjmanjig

Satire alt, alfo alt genug, um mit IBemußtfein auf ben

V
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(Gütern tneined SRannee t^un unb fc^affen ju ivoQen, toaS

eint grau irgenb jum SSo^le ber @ut«infaffen t^iun fiJnnte,

unb jung genug, um einen übertriebenen ©tauben »on

meinen SWöglic^Ieitcn ju ^egen. 3n bem ^>aufe mei*

ne« ®atcr«, ber ©eneral, aber ebenfaö« ©uWbeft^er unc

ein magrer SWenfd^enfreunb war, ^»atte i<!^ an bem 99ei='

fpiete meiner 3Kutter »on frü^i auf lernen fönnen, tt*ie

man einjugreifen ^abc, mo §ülfe nötl^ig ift, unb ba mei=

nem SWanne »or ollen 35ingcn ba« ©ebei^en unb ba«

SBeleben be« beutfc^en SEßefen« in unferen ^robinjen am

^erjen lag, fo bin id^ bamal« augenblicflid^ auf feinen ©e^

bauten eingegangen, unfere ®ienerfdf»oft au« ®eutfd^en

unb au« ^olen i^ufommenjufe^en, um biefc burd^ jene ju

erjieben unb l^eranjubilben.

3m ©anjen ifl ber Ißole, wenn er feine ^flid^tcn erft

erfüllen gelernt bat, ein borjüglicber Wiener, unb idb 'be='

fonb mi(b ganj gut bobei, ol« icb ein junge« grauen^

jimmer, ba« ficb mirjum3)ienfle anbot, für einen

^au«arbeit in unfere SBirtbfdbaft aufnabm. <5« ttjor eine

junge, fdböne ^erfon, mit großen, fdbtvarjen Slugen bei

rbtblicb^blcnbcm ^aar unb mit ber febönen ^outfarbe, bit

bei folgen paaren feiten fehlt ®aju mar fle groß ge«

»aebfen, batte einen fdblanfcn ?eib unb fdböne Sdbuttem

unb lüften, furj, ße mar redbt baju angetban, ben SD?5n«

nem in bie 5lugen ju foHen unb pe ^u reijen. 21udb batten

5 *
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uiifeic jungen 2Bivtl)i(^aftcr fp gut unc bie 35icm'vjc^aft uub

bic Äucd)te fammt uub fouber« ein gutc^ Sluge auf fic;

inbeß fic giug mit eiueni gciviffeu ©igcufinue uub 2:vp(j,

bic in i^vem (S^arattcr lagen, ibren SBeg, uub bafe fic fic^)

bebaubtetc, möbrenb fie fo begehrt uub ummerben »uurbe,

madf»tc fie inir lieb. @ic mav babei anfteUig ju feiner 2tr=*

beit, lernte nä^en, aufmarten, batte »on 9latur eine ge*

miffc anftänbige v^altnng, unb ba fie ba8 ®entfcbe fe^r

gut fprcc^cn lernte, fo beuu^te it^ ftc julc^t ju meiner

bcrfönlidjen ©ebienuug.

@ic mar fcfion über fünf'3abrc bei un8, unb meine

älteftc, öerbciratbctc 2;pd^ter mar ftf>on rüftig anf ben

güßen, fo ba§ icb fte öfter mit 3)iagafc^otta auch außer«

halb be«i ©arten« nad? bem SBälbcbeu fbajieren geben ließ,

als fte unb ber älteße @obn, ben iDiagafebotta man^mal

auf bem ?lrmc mitnabm, mir ju erjäblen anßngcn, baß

ßc einem großen SDiannc begegnet mären, mit febmarjem

@(bnurrbart; ber fei mit ihnen gegangen, IjiJbc fief) ju

SKagafdbotta bingefe^t, mäbrciiD fte Slumcu gcbßüdt unb

^euf^reefen gefangen bitten, unb SDiagafebotta babc ‘•fJolnifcb

mit ibm gefbrodben unb ibn gefüßt.

3cfa nabm mir baö 'JJiöbdien oor unb fragte, ma« c«

bamit auf ftdb b<ibc, unb fte leugnete mir bie £batfad)e

feineßmeg«. S« mar ber junge ^err, fagte ße, bet fo

lange fortgemefen unb nun ipicbcrgcfommcn iß. 2lbcr er



bat mic^ nic^t gctüfjt, foiitcrn U'cil idj mid; fo freute, bafe

er tviebev ba ift, habe icb if)m bie öanb gelüst, unb ba§

irar Stfle«!.

3d> batte mir nadj bev SBefd;reibimg ber Ä'inbev gleid)

gebockt, bafj e'8 ber bantalö uod) in ben bcftcu 3a^ren fie=

tjenbe SD?aliiifo gcu'cfen fein müffe, mit bem SDZagafc^otta

I

'

’jiifainmeugefcmmen mar, unb ba^ fie fteft über feine ^eim=>

I fe^r gefreut haben mußte, mar natürlich- <2ic mar auf

!

ben ebemald fDZalinfc’fdien 6'ütern geboren, mar bort bei

ber ^errfdjaft ^uerft im Xienfte gemefen, unb baß ftc an

ihrer alten $errfd;aft, auch na^bem biefe gan^ herunter*

gefommen unb in ffZoth unb Glenb gerathen mar, noch

mehr -al« an un« Sillen bing, batte midb eigentlich immer

für ßc eingenommen. Senn fte „bei nnö" fagte, fo meinte

fte bamit ffet« ba^i fÜZalinto’fcbe §au«, unb baß ftc eine

!
ftrengc Äatholifin fei unb, mie ftc c« nannte, auch fjolnifch

bleiben mottte, ba§ h^tte ich jeher an if;r bemerfen

tbnnen. I'at> hatte fte jubem auf baö Söcftimmtefte an«

gcfhro^cn, al« unfer ©chäfer, ber ein 3)cutf^er unb ein

'iproteftant mar, fte in allen (Shren ^nr gi'au verlangt
;

hatte, ma« eine ganj ocrtrcffliche l'crforgung für ftc ge*
|

mefen märe.
]

Die .ft'inbcr magte ich iht nun nicht mehr, mie früher

;^u übcrlaffen, id> hielt SWagafchotta überhaupt mehr noch

al« fonft in meiner 9Zähe unb unter meinen Singen; benn !

V J
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to§ bcr galt} »cmilbeite äWalinfo fein SBcbenfcn haben

würbe, fl(b ba« äWäbtben onjuetgnen, wenn er fonft ein

©elüflen banaib trug, baju tannte idb bie $Birtbf(baft unb

bad Seben, ba« im $aufe unb auf ben ehemaligen @ütem

»on 'fJan. @taf(h geführt Worben war, au« ben Oerüchten,

bie barüher im Umloufe waren, gut genug. 3nbeß einen

frei umhergehenben Ü)ienfchcn ju beauffichtigen
, ift eine

mißliche Slufgabc, unb ba« ÜJiäbchen, ba« ft^ bi«hcr fo

fügfam unb im ©anjen audh wahrhaft genug bewiefen

hatte, war nun »erwanbelt.

0ic hatte meine Äinber lieb gehabt unb gut bchanbclt,

nun war fte ha^t unb heftig mit ihnen. 0ie befchulbigte

bie armen Älcinen, bie Unwahrheit gefagt ju haben, fte

hielt e« mir mit breiftem Sro^e al« ein Unrecht oor, baß

ich bummen Äinbern mehr ©lauben fchenfe, al« ihr, unb

währenb ßc früher ßct« h^nftlich, häu«lich unb |ufricben

gewefen war, fchicu jeht förmlich ein böfer ©eiß über ßc

gefommen ju fein. 3ch batte bamal« leiber f^on unan*

genehme ©rfahrungen genug gemacht, um beutlich }u fehen,

baß ba« S^fäbchen jeljt anbere 2)inge al« ben 2)ienß im

Äoßfe habe, unb wa« ba« fei, barüber war ich nicht im

3weifel. 2tl« ich ße eine« Üagc« mit großer ©claßcnheit

unb wirflich mit befümmcitcn $crjen jur 9lebc ßeüte unb

ihr oorhiclt, wie fiel beßcv cS für ßc gewefen fein würbe

— wenn ßc nun einmal einen ü)fann haben woüc - - un*
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I femi bratoen <S^äfer beiratben, jlatt fitb mit einem

SRenfcben auf f^Iecbte 2Bege einijiilaffen, ber fic nid>t jur

grau nehmen mcrbe, fuhr ft« “«t» heftig auf.

3(b habe mich mit feinem üffenf^ien auf f(blecbte SBege

eingetaffen! rief fie. 3cb bin ^an 3ofef’« ©rout, unb itb

bitte gnSbige grau au(^, bag @ie mi^ geben laffen! 3(b

, fann »on bter nicht alle i£age, wie ich miQ, jur SKeffe

I geben, ich berfente hier ^^ei gnäbiger grau meinen rechten

@ott unb meine rechte iSprache! 3ch miß mieber ju poU

' nifcher ^errfchaft Rieben, bi« bie alte gnäbige grau in

I

SBalittfen geftorben fein mirb unb ^an Sofef ^err ijl, mich

! JU beiratben, mie er miß!

3ch mußte nun, woran ich ntit ihr mar, unb menn

1 itb auch nodb tocrfchiebene ©erfuche machte, fie auf bem

rechten SBege ju erhalten, batte ich ^och ben ©lauben nicht

mehr, baß mir bie« getingen merbe. SCßer ihr bie @ebn«

fu^bt nach bem ?eben unter ihren Sanb«leuten eingeßößt

batte, mar unfehmer ju erratben, unb oor bem 2)ienßc in

Jjroteßantif^en ^)üufern fing bie fjolnif^e ©eißtichfeit bie
!

?eute ftbon bamal« mehr unb mehr ju »amen an.

I 3m ^>erbße machte kb eine längere 9leife mit meinem

j

SWanne; al« itb bon berfelben mieberfebrte, fab ich, baß

ich ißiagafchotta nicht mehr im ^aufe behalten fönne. Sie

kb ße barüber jur 9tebe ßeßte, marf ße ßtb mir ju güßen,

füßte meine ^^änbe unb mein Äteib unb fagte unter
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einem fo bitterlichen ifiSeinen, bafi fie mir tM'ii ^>evjen

leib tbat:

iS« ift 9lUc« getemmen, wie gnäbiije ^ran flcfa^t bat,

'Äfleb! '2llb icb flefeben bai^c, ivic eö mit mir fianb, bin

icb ^n '^Jan 3ofcf’b 3)Jnttcr gegangen imb habe fie um aller

Jpeiligen willen gebeten, ba^ fie 3)iitleib haben nnb mir

nicht bawiber fein follte!

llnb wa« bitt fie Sir entgegnet? fragte ich, t'*'»

SRäbcOen bor SBeinen nicht Weiterfl?red)cu fennte.

'Diagafchotta fchüttelte ben Äopf. Diichtb, nid)t«! -Bie

bat gefagt, ihre iochter fei eine ©räfin nnb '|'an 3ofef fei

nicht wertb, eine ©räfin ^nr «chwefter jn bähen. Sie b'^t

mich ‘3«lthii»W uiib bat ben Äiiedn gerufen, nnb mich 3um

^)aufc hinaubtreihen laffen!

llnb war ber Sohn benn nid)t 311 ^aufe?

^Jiein, er war über ?anb! Sarum wagte id) mich b*Hf

benn er batte e« mir »erboten! er wicbergefommen

ift, habe ith ihn getroffen, wo wir immer vifammenge*

fommen finb, nnb er

Sie fing auf« 9?euc 3U weinen nnb 511 fchlu(h’,en an,

baß icl) ihr 311 .^ülfe fommen mußte. iSr bat Si^ ge«

fcholten, baß Sn ihm ni^t gefolgt h'ift»’

Sie fchüttelte wieber mit bcrfelben traurigen ©eberbe

ben Äobf nnb fbrach: 9fein, er bat nicht gefcholten, er
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I

I

^lat 3cIoi]cn! @v bat flcfagt, icb batte e« aud) mit Slnbcieu

getjoltcn, uitb uufc mein Äinb gingen ibn ni^W an!

v0eine 3)inttev hätte 9tetbt gehabt, idh fei, ein fehlcdhtee i

grauenjimmer nnb er tveUe bon mir nichts mehr hören,

nicht« mehr miffen!

mar ein Kammer, ba« arme ©eichöhf ^jn feben, nnb

mir ftnb e« hmr leiber bcch gemobnt, bcrführte nnb bei«

! laffene iDfabchen um nn« jn h«bcn. Snbeü ba« ?anbbolf

ift hi«r ncel) aßer f*-' fWcgtl meber

nnfere 0itten«, ncdi nnferc (Shrbegriffe e« beunruhigen,

nnb ber ?ln«brncf bitterfter Äränfung nnb tiefen 0d;merje«,

' ber in iDiagaichotta nnbcrfennbar mar, nnterfebieb fie fehv :

Ju ihrem i^ortbeüe bon ben "Änbcren nnb machte mein

ganje« SDiitlcib für fie rege. 5?ün SDialinto mar für fie

,

natürlich nicht« ju hoffr« nnb jn erlangen, er trieb fich
j

in ber ©egenb hbrnlc« bernm, ba« heißt, er ließ fid) bon

einem .^errn 33ctter jum anbe fahren, blieb bei jebem

i
fb lange, bi« man ihm ungefähr bie Sbür mie«, nnb

j

menn er bie fRcibc bnrchgcmadjt nnb hier nnb ba eine

fieünng bon ©inem ’,u bem 31nbercn getragen batte, lag

er eine Seile bei ber 2)inttcr im ^>aufe, bi« er feine 9innb

:
reife mieber unter irgenb einem 5>brmanbc beginnen (onntc.

3(h mußte alfo nur barauf benten, mo man ba« arme

granenjimmer unterbringen fönne, nnb fie felber hatte fich

ihren 'hlan fehen gemalt. 0ic batte eine 3Jiutter«0chmefter,
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f

bie in einem 2)orfe, eine ^albe 3KeUe öon un8, mit einem

bolnifc^ten ®4>uUe^rev »er^eirat^et mar, bort^>in mollte fie

ge^en; unb ba fie fn^ etma« erfbart ^atte, it>ren Unter^aU

alfo bejahten fonnte, mar man bereit, fie aufiunebmen.

3<b ließ fie benn if»rer SGßcge jicbcn, ohne ibr Vorläufig

irgenbmie ju helfen, benn i^ bin immer ber SDieinnng ge=

mefen, baß man bie SWenf^en bie gi^lsen ihre« Xbun6

embßnben laßen unb e8 ihnen nitbt bequem ma^en müße,

menn fte felber ßcb ben ©oben unter ben g^ßen megge==

jogen hoben; aber al6 nachher ber SGBinter nnb mit ihm

a)lagaf(hotta’8 3eil hcranfam, fehiefte ich nnb ju, nach

ihr ju hören, unb fenbete ibr auch einzelne @tücfe, bie ße

braunen fonnte. ®a8 3ahr mar noch tiel fälter, als mir

e« hier ju ?anbe ohnehin gemohnt ßnb, unb ber fjebruar

noch fthllnimer, al« ber Sanuar. 3ln einem Xage, an

bem man mirflich im freien laum athmen fonnte, fam

gegen ben SWittag bie @Chulmeißer8frau an« ©lonfa ^u

uns in baS J^au«. 0ie fagte, SKagafChotta fei toor fünf

Sagen toon jmei Änaben entbunben morben; Slnfang«

märe fte ganj munter gemefen, toorgeßern hohe ße aber

auf einmal großen groß befommen, feitbem habe ße fchrecf=

liehe J£>i^e unb gieber; ße halten alfo nach bem Soctor

gefchidt, unb ber hatte gemeint, baß eS fehr fChlimm mit

ihr ßänbe. SÄagafchotta glaube auch, baß ße fterben müße,

unb ße laße mich um @ottcS mitten bitten, }U ihr )U
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fommen, bcnn ftc fönne ni(!^t ru^)tg »erfd^ciben, wenn fle

mid^ nid^t noc^ einmal gefe^en ^abe.

3 d^i bcfteffte mir natüdid^ gleid^ bcn ©dblitten, nahm

mit, Wa8 id^ ungefähr für jwedfmäßig hielt, itnb fianb

bann halb an ihrem ?ager. ®aö l'ehrerhau« in ®lonfa

war fo fchledht unb fo toerfaÜen, wie bie ©dhulhäufer hier

in ben bolnif(^en Dörfern ftet« ju fein pflegen. (5« hatte

außer bem clenben ©dhulraume nur eine ©tube unb eine

Äammer. 3n biefer (enteren hatte SJlagafdhotta fi^ gebettet.

2)ie Äammer war nicht ju heijen, burch bie Stifjen unb

©halten an bem wurmftithigen genfter trieb ber SBinb

ben feinen, trodenen ©dhnee hinein. ®ie SÄermfte hatte

ihren wollenen fRod baöorgehangen; er war fteif gefroren,

benn e« war eifig lalt in ber Äammer. Slber fte emhfanb

baS nicht, fie brannte in gieberhi^c. 3hre Slugen flammten

unb ftrahlten unheimlich, man fonnte fehen, wie ba«

arme SBcib fi^ @ewalt anthat, feine ©ebanfen jufammen=*

juhalten.

2ll§ idh eintrat, rief fie: ©näbige grau, ©ott fei 3)anf!

3dh wußte, gnäbige grau würbe fommen.

geht bir fdhledht? fagte idh, «nb ich mußte mich ju*

fammennehmen, ihr nidht 511 jeigen, wie ihr Slnbtid mich

erfdhredte.

9ldh, ba« fdhabet nicht, gnäbige grau; ich ^ätte gnäbige
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J^iau nicf)t fommcn laffcn um meinctmcgcn — aber bie

Äinber, gnäbige Äinber!

Sie (lob bie Secfe ein menig in bie §öbe: ba lagen

ein ^aar tüchtige jungen. @ö rübrte mid), mie fic ftd)

aus ben alten Sachen, bie ic^ ibr im ?aufe ber lebten

SJicnatc gegeben, ein redbt orbentlicbeS Äinbevseug gemacht

unb ficb fogau bie Äammer, fo gut eS gel;cu mollte, ',u

einem mcnfcbticben 3tufentbalte bergcricbtet batte. 3n all

ihrem Seiben mar fie neeb febr fdmn, unb *Tic unb bie
i

I

Äinber faben merfmürbig rcinlidb aus, menn man bie Um^
1

ftänbe in ^Rechnung brachte. Sic batte bie Äleinen reebts
j

unb lintS mit 2>orfid?t neben fidj gebettet: eS mar eben
j

baS arme ÜJicn)(bentbicr mit feinen 3ungen in all feiner
|

$ülfsbebürftigfcit.

3cb ffH'ad) ibr ÜDhitb ein, ich rübmtc bie fräftigen Äiti'-

ber. ®6 flog ein Säcbeln über ibr @eficbt unb fie nidte
j

mir mit ben Slugen freunbli^ ju. !

I

3a, fagte fie, fic finb fchön, unb fic liegen gan^ marm,
|

benn i(b bin beiß, febr beiß» u»b menn id) auch fterbe, fo I

finb ja meine ©etten unb aQe meine Äleibcr ba. 9lber
j

fDiilcb, gnäbige J^rau, fUiilcb! 3cb habe feine, unb bie

Äiuber baben gefdtvicen, cS ging mir burdb ben Äopf! Unb

menn i^b fterbe....

Sie fing ju meinen an
,

es mar berjjerrcißenb. 3^ie

Scbulmeijterin batte es mir fdjon gefagt, baß baS arme

7 t)
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Selb feine 9?abrung 'veil ibr bie aKilcb jurürfge^^^

treten fei; i^b batte alfo SDiilcb unb eine 'Säugcflafibe tnit=

gebraiibt, batte n.'armc^ Saffer machen laffcn unb jeigte

SJfagafdbotta nun, baß alleit bei ber Jpaub fei.

3)u baft ja unferen ftinbern oft genug bie ^lafcbe ^u»

recht gemacht, 3)?ilcb merbe ich fehiefen, 2)u faunft c«

nun für 3)cincÄinber nur eben fo maÄen, tibftctc ich fte.

3(h fanu nichts mehr machen, mit mir ift’« aue!

ftöbntc fie leife, unb c« oergiugen ihr bie 0inuc. 0ie

fchloß bie klugen, ich wuftte nicht, ob eä ein 0chlaf ober

ber £ob fei, ber über fte fäme; ober nach ein haar fKi*

nuten fuhr fie gleich ivieber erfchrcdEcnb auf, griff ängftlich

nach ibten Äinberu unb fagte: 3ch habe feine fRuhe, ich

fann nicht ftiü liegen, ich brüefe fic noch tobt! — Unb

ben Änaben, ber ju ibrer fRechten lag, in bie §öbe he^enb,

bat fte: 'Jfehmen ®ic fie fort, nehmen 0ie fie mit, gnö=

bige $rau, hier fommen fte bo^h nur um, menn ich flerbc!

211? fie ihn aufhob, ernjadhte ber eine Änabe. 3ch nahm

ihn auf ben 0^ooß, micfeltc ihn in bie Äafamaifa, bie ich

anhatte, unb lic§ mir bie ^lafthe reithen ;
ber Äleine nahm

fte augenblidlidh an, unb ich jeigte ba? ber SDfutter. Sie

nidte mir ju.

Sie ber Keine §afe! fagte fie, unb e« war, al« ob fie

noch lächeln wollte; aber bie 2lugen fanfen ihr wieber ju,

unb bie meinigen füllten fleh bor bem einfochen Sorte mit
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S^vSnen. SEßir l^attcn »or 3a^»ren ein $ü«c^>en int Slrfer

aufgefunben, beffen SWutter noc^ jüäbrenb ber $egejeit

ttjcggcfc^offcn fein mod^te, unb 5Kagaf(^otta ^atte mir ge»

Rolfen, baS Xftierc^en jnm äJergnügen ber ^inber gro§»

iUiteben.

Sn« ber Änabe fid^ fatt getrunfen batte, moQte icb ibn

ibr jurürfgeben; barüber ermacbte fte nnb wehrte mich ab.

S^tein, fagtc fie, nein, nebnicn Sie andb bcn, idb werbe

falt — toon unten herauf, »on unten herauf!

V
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@ie täuf(!^ite fJ(^ ni(^t, bei Job fam b^ran. SBtr öer=»

fuebten, fie ju ertpSnnen, »ir flößten tbr Sein ein — e«

half ni<bt. @ie lag flill. 3J2tt einem iUialc fab fie rnilb

umber, fie mußte glauben, baß icb fortgegangen fei. 211«

fie micb gemabtte, griff ße natb meiner Jpanb.

®ie Äinber, bie Äinber! ßöbnte fie. @ie bfll'«n einen

fcbletbten ®ater, unb i^ ßerbe, icb P^rbe ! rief fie mit einer

^)ergenöb€in, mit einer SSergmeißung
,

bie mir felbß ba«

^>erg gerriffen. 3cb fonnte fein aWenfcbenniefcn mit biefer

©eelenqual tjom feben febeiben laffen; icb b®llt 9“*^

SKntterberg im Seibc baten müffen, hätte icb einer IDfutter

£obe«angß nicht füblen fotten!

@ei rnbig, fagte icb, tvebe ®icb um, aJiagafcbotta, unb

ßeb’ gu, baß ®n eine @tunbe febläfß, ba« mirb ®ir gnt

tbnn. Um bie Äinber ängftige 35icb nidbt. 2)ie Äinber

laße itb nicht »erfommen, bie gieben mir mic bamal« un*

feren ^afen auf.

®ie fuhr taftenb mit ber ^)anb auf ihrer ©ruft umher,

itb mußte nicht, maS ßc moütc; ich meinte, baß fie luftio«

fei, unb mollte fie in bie ^>öbe rieten. ®ic batte inbeffen

gefunben, ma« fie futbte. mar ein tleine« (Srucißy,

ba« fie am J&alfe trug. @ie brüefte e« mir in bie ^anb

nnb fab mi^ ßebenb an. 3cb »ermutbete, baß ße einen

@dbmur toon mir »erlange.



SJcrlofe 2)id) auf mid), id) forgc für bie ftinbcr! UMCbev«

t)olte aber nun lege au^ l^in unb jc^lafc.

31d^ ja! feufste ftc, nnb meine ^anb nce^ feft^altenb,

lebntc fie fn!^ mit bem SlnSbrutfe ^»öci^fier 3Kübigteit'iurüd.

2)ie ©c^ulmeiftcrin jog i^r ba« Äifjcn unter bem Äopfc

fort, bamit fie leichter ftürbe. Se liegt etwa« gürt^ter*

lit^ciJ in biefem lebten Siebebbienfte, unb bo^ miH er gc^

leiftet fein. SRagafd^otta atbmetc tief auf, einmal unb nocf>

einmal; bann ftredtc fie fidb au« — nnb e« mar oorbei. -
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lapilff 8.

35cr ©etanfe a« beit Xob bc0 5D^eiiidicn bat immer,

mo iinb wie er un« aiicft ciitjjegcntritt, etwa«, baS uns

inncftaltcn uub bcrflummcn mat^t. Sud) meine j^rennbin

ließ i^ir ©triefjeug in ben 0t^ooß ftnfcn, fa(i eine SEBeile

in bic gerne ^»inaus unb fpradi bann, nac^bem fte bie

9?ä^»te an il^rem 0trnmbfc gejäfjlt unb i^n mit bem '^^robe^

ftrumi>fe meffenb auS^cälic^ien batte, in ihrer (Sr^äblung

ruhig fortfahrenb: (Ss mar fchabe um baS grauenjimmer,

benn es h«ltc fcht »nb meit mehr 5>crflanb

unb ©efehief unb mehr guten ffiiflen, 3lfleS ju lernen, als

man fonfl unter feines ©Icithcn finbet, nnb eS hätte eine

gute grau aus ihr merbeu fönuen. ?US mir aber ber ar>*

men iDkgafchotta bie Singen jugebrürft [»»Uten unb nun

beibe Äinbcr ju meinen anfingen, fragte ich tcä}:

maS aber nun? — 2>aS 9?atüilichfie märe cS freilich ge»

mtfen, bic Äinbcr bei ber grau jn laffcit, bei melcher ihre

fUiuttcr fuh#felber untergcbrad;t hatte; bie «chulmoiftcvin

5^aniU)Ven>alb, tfr^ä^luiiflen. lll. «
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ivar jctorf) iiidite a'cuu
3
cv als wiläßlicb, fic ivar uiiveiu*

lic^, ücl'tc K'u für:,, ic6 tLMuuc c« nid)t ükr baä

Apevj hingen, if)V Hc an^nvertvancn. ä)iaga*

ic^ctta bitte 2!ag nnb 9uic^t bei nnieven Atinbern machen

bclfen, incnn ed i)fett; gctbm; idi fininte ihc Atinbcr nicht

i'cvtcimnen taffen.

2Bir auf bem l'anbe lernen w, iveil U'ir nicbr alc bie

Stäbter auf nn§ felX'ft nnb nnfere eigenen fDiittel ange=

ii'iefcn finb, un«i anc^ rafc^cr 51 t entfebeiben nnb nnö ju

helfen, nne tvir fönnen. '2ll<? id? bie Alinbcr fo >>cr mir fal;,

fiel mir ein, baß eben geftern bie f’frau bee $d)micb§ auf

nnferem $ofe ihren Äleincn ycrlcrcn Initte, ber einige 3)fc=

natc alt gcU'cfcn mar. @ic l;ntte alfo nedj 3fahrnng, mar

eine crbentlidjc ‘iperfon, nnb menn mein SÖfann and) gc^

rabe feine fonbertichc f^^enbe baran haben fennte, baß ich

bie Äinbcr mit hinüber nahm, fo füttern fid; in einer

großen SSßirthfd’aft folch ein Aioabben fd?on mit bnreh,

nnb h^^t man fie mir auf ben 'X^einen, fo finb ße ja auch

halb p brandien. --- 3d; befann midi benn nicht lange,

that iüfagafchotta’ö Apabfeligfciten in bie Atiftc, bie fic

noch ^ti nn^ angefchafft h^üc, gab h^ionö» n'ae man ihr

im ®argc an'jiehen foKte, oerfchloß ba^ Uebrige, nnb nach*

bem ich ben 0chlüffel an mid; genommen hatte, oerhaefte

ich bie Atinber in ber iDfntter i^etten, ließ ben 0tcinfrng,

in meldjem ich bie iDfilch niitgcbracht, mit heißem Söaffer
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füllen, naliin tic Üiubcr in ben ®d)littcn, bcfabl Ccm

iuitfd)cv, i]ut ,5ujufa()rcn, bamit mir nid)t lange in ber

itältc blieben, nnb mav bann and), ba mir gute Xvabcv

batten, mit ibnen halb an Ort nnb Stelle.

Hub U'ie nal;m 3 br Ültanu bie Äinber anf?

3a, mab mar beim ba grefj auf'^unebmen V fragte

i^raii Sßellmann mit jener erbabeneu (Sinfadjbcit ,
mcltbc

bie GrfüUung einer Ü)fenfd)cnf.'flid)t alb etmab Sclbftbcr*

ftäitblid)cb anfiebt. Umtemmen tann man bcdi ein @e^

nicb’l bie üHnttcr batte nnb burdi 3abre treu

gebient, auf ben i^ater mar nid>t ^n redjncn, ber mar nicht

einmal im Sanbe jn ber — ba blieb ja gar niebtb

2lnbcreb übrig, nnb bie Äinber gebiel;en gleidj ben Einfang

an, baf? es ein i'ergnügen mar. Sic maren beibe grc§

nnb [tart, aber in allem 5tnberen je bcrfd;iebcn, bafj man

fic gar nic^t l;ätte für ißrüber, gefdimeige beim für

linge feilen. Oa i'atcr nnb iJiutter iiatl;elifen

maren, batte fidi ber fatbelifebc '^.^farrer, meil id; fic bei ben

breteftantifdien Sdimicblenten 511111 ‘Änfjiebcn gegeben,

glcid; gemclbet nnb fie, meil lein 2)Jenfd; ein Sntereffe

baran b^tte, mic fie beißen mürben, nacb feinem ©efdjmacfc

ben einen iÜi'attbiaS, ben anberen 3ebanncö genannt, nnb

5ibar mar Cer Ic^tcrc 'Jiame auf ben Änabcn gefemtnen, ben

bie 2Jiutter mir juerft binücccicbt b^ttc uttb ber and) ber

iSrftgcbercnc
,

ber SRülnigcrc, überbauet ein anjgcmcd^er

c*
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33ui’i^c tt>ar. SBa^ircnb aJJattM allein flehen

tonnte unb feine 0ilbc fbrac^i, war 3afd^ , fo fUrjen fie

^ier bei un8 im ^olnif^en ten ^tarnen 3obanneS ab,

f^on fefl auf ben güßen nnb bcntf^e unb bol^

nifd^e 3Borte bure^ cinanbcr bor fic^ ^in, wie er fie eben

aufgef(^nabbt ^lotte. 3)ie 0cl>miebfrau befam juin @lürf

für bic bciben 3ungen feine eigenen Äinber mc^r; fic

na^m alfo bie 3''’*^'^*nge gut in 3fc^t, fie würben wie

3üngfle jum 0b‘£4'uge für bie (Sltern, unb an 3afcb

^tte idfi felbjt meine grenbc.

@r War ein 3unge, wie jebc5Dhittcr fic^ i^n wünf^en

mußte. Srwar gerate fo auS bcn^üften f>crau«gewa(^fen,

wie 5Kagaf(^otta e§ gewefcn, l;atte ihre großen, fd^warjen

Slugen, ibr rötblicbcö §aar, unb ba ba« fcinige obenein

nodb böllig frauö war, fal; er wirflicb wie ber fleine heilige

3obanne8 auf ben alten ^Silbern au«. 3Kan tonnte i^n

faum anblicfen, ohne tem 3ungen ein freunblicbe« (Sefiebt

jn maibcn, unb icb glaube, er war neeb feine fünf 3abre

alt, al« er fdbon wußte, baß er gut au«fäbe, unb ficb et=*

Wa« barauf einbilbetc. 2)ie 0cbmiebfrau hielt bic Äinber

reinlich, man fonnte fie an« ber älhitter Sachen lange

3eit bcfleibeu, ich IJeib bon unferen Äinbcrn auch hier unb

bo ein Stüd hei', unb 3afch halte ein uuberfennbare«

SBohlgefallcn baran, gut gcflcibct ju fein. SCßährenb

2)?atthc« wie bie anberen ®orffinber an ber <$rbe heium*



f^icltc unb an fclbft nid^t »vcitei bad^itc, Ijattc 3afd^

toüu ÄiubcSbeinen an einen Sibenuillen gegen Unrcinlic^‘=

feit nnb, id^ möchte fagen, einc3(vt öon ^)enenben.'u6tfcin.

(Sr inad^te and^ überall ben ^errn, wo er mit ben Än»

beren jn)ammcn war, nnb namentlich ber arme 2Jfatthe8

fam gar nidbt gegen ihn auf.

3^ fonn ben 3afdh nicht bajn bringen, tlagtc bie

©dhmiebfran immer, ba§ er ben anberen Äinbcrn auch nur

einmal naehgibt. @wig ift »tiit ihm, immer fotl

'Ättc'S nach feinem Äobfc gehen. ®r ift ber Äntf^cr, bie

Anberen finb nur ''fJfcrbc, unb wenn ich bie SBahrheit fagen

fotl, fo bie jungen Jpcrrfchoftcn oom Schlöffe audh

baran fchnlb; bie ma^cn von bem 3nngcn gar ju oiel.

3d) fonnte mir erflören, wa? fic meinte. HÄcinc

älteften Äinbcr batten ben 3nngen gern, weil er fchön

nnb manierlich war; bie Älcinen fanben einen Spiel*

fameraben an ihm, unb ich felbft fonnte il;n auch leiben,

weil ber 3nngc fo febr an mir biug. 2öo er mich fab»

lief er biutcr mir her, unb wie er älter würbe, adbt, neun

3abrc alt, madjtc er fich, wenn er im ^aufe war, ganj

oon felbft jn meinem 3)iener. (S« war, al$ batte er bie

2lnbänglichtcit für mich unb bie fluge 2lnftelligfeit »on

ber IDfuttcr angeerbt. Sr war, wie fic, ju allem SDJög*

lidben ju gebraudben. Sie ein flcincr ^nnb oerftanb er

jeben meiner ©liefe. Sr wußte immer, wa\? i^ etwo
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fiicbte, unb holte oftinalö, tva« ic^i beburfte, herbei, noc^

c^c ic^ C'g ßeforbert hatte. J^abei loar bev Schulmciftcr

fchr mit ihm jiifricbcu; er lernte bab Xentfehe niib ba#

'!|?clnifchc lefen unb fchrciben, uub ba id) meine Stufen auf

ben beiben Sunden behielt, mar id) oft fclbft erfiannt, mic

gut er oormärt« fam.

Sinmal, al« ich t'em Sd)ulmcifter, ber ein großer

®iencn^üd)ter mar nnb auch unicre ii^ienen beforgte, oon

bem .ftnaben fhrach, meinte er, 3afth habe fchon ein banf:*

barc<< Aper^ unb fei iiberhanbt fein befter iSchüler. tiin

einygeö 9)ial habe er bem 3tntgcu gefagt, baß id) feine

'Pflegemutter nnb 'üBohlthäterin fei nnb baß er mir Ghre

machen unb erfenntlid) fein muffe ,
unb feitbem fei 3afdi

noch fleißiger nnb orbentlichcr gemorben. £cr $err Pfarrer

habe bei ber «Sdinloifitation gemeint, baß in bem 3ungäi

U'ohl etmaö: ftcefeu tiJnne. 5)a bie .'öerrfchaft fid) feiner

boch angenommen habe, fa bie gnäbige J^-rau bei ben Äin»

bern Phitterftefle oertrete nnb man hier ',u ?anbc bod>

Schullehrer unb ©eißlidie haben miiffe, )oeld)c beiber

Shradicn nivichtig tvären, fo fönnte man ben Oafch oieU

lei^t einmal Schullehrer loerbcn ober Rheologie ftubiren

laffen, ba er bie beibeu l’aube^fhradien fo gut erlerne.

So hod) hi»^»^ bad)ten mir nun mit bem 3ungen

ganj unb gar nid)t, unb mie er größer mürbe, mürbe er

auch fo milb unb nnhänbig, baß er ',n nicf)t^‘ meniger alö
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ju einer fitscnfccn l*et'eiii5art gcfc^icft ic^ieit tSv llettevtc

tvie eine Äa|jc, icbumniin, aU u'äre er im Gaffer lieberen,

unb mar nid)t imn ben '4>ferben fortjnbrinj^cn. Daneben

mar e» beinahe femifd), mie iDiattbcc’ 5)ici,i^unji|cn einen

ganj anberen SBcij cin)d>ln^cn. Der mar juft fo fthmer^

fällig, mie ber Slnbcre milt itnb rührig. Sc er ftanb, ba

ftanb er, nnb mo er lag, ba lag er. 0elbft jnm Spielen

mar er ciel ju faul, nnb nid)t^ brad)te ihn cen feinem

glede, alo — ei? ift fpafjbaft, ',u fagen — alb bic

Sememe. 35cn Äinbebbcinen an maren bie fei»

licbfteb ®picl gemefen. iSr trug ftd) mit ihnen hemm, mie

anbere Äinber mit einer .Habe cber mit einem >'önnbe. @r

brad) fein JÖrob in «türfe, um eb mit ben ^erteln 'jU

theilm; ftunbenlang faß er bei bem «dm'cinejnngen auf

bem ®tnr',acfer nnb fah ju, mie bic Dhierc fid) bie9lc(fer=>

lingc bercormühltcn; nnb hatte man fic im Sinter jum

fDiäften im ücben, fc ging ihm auf bcr Seit nid;tb bar«

über, aU baft fic pcllauf ihr f^utter befämen. (5r bat in

nnferer iUidie um bie fSlbfälle, ebne bafj man eö ihn ju

.'paufc hieflf mc er einen alten 0trnnt anftreiben tonnte,

fcbleppte er ilni für bic Xhicre fort. Die 5d)mcinc Pom

Schmieb maren anfter ben nnferen bie fetteften im Dorfe, unb

meil iDtatthcb ben ganzen Dag por bem 0chmeinctobcn fafj,

aljo nicht piel Pom glecfc tarn, fo mäftete er ficb unb bic

©chmeine auf einmal. Sährenb 3af(h in bic .^öhc fdiof?.
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»vtc eine Üannc, würbe SDf^attbcö immer bider, unb ald

bie 3uncjcu bann gefirmelt waren unb mebr jur Slrbcit

gebalten werben fonnten, ging iDJattbc«, ber ficb — grau

SBellmann lacbte — nun bo(b auch nach einem größeren

S?erufe ju febnen anfing unb bem bie jwei Schweine,

welche ber ©chmieb ßth halten burfte, nicht mehr

genügten, gan^ toon fclber mit unferen Schweinen auf

baS gelb.

2)a« wirb nun elf 3abvc, nein, gerabe in biefen

Xogen jwölf 3obre bei' fein, beim ich njciß, e« war in

ber 3elt, in welcher wir ^ia ju nn^ nahmen. Sie waren

ja bamal« gerabe audb bei uiw. lÜJein 9J?ann batte feinen

Shaß bamit, wie ber eine t'cn meinen ^flegeföbnen fo

felbftänbig feinen erhabenen ^ebenöberuf erwählte; bieÄin«

ber nannten ben armen 3)?attbe« immer nur ben gött*

liehen Wirten Sumäu^. 25afür aber batte ftch in bem

Äüfjfe be« anbern jungen eine wahre ßje 3bec feßgefefjt,

unb baran trug, ebne baß er ei» beabfichtigt batte, nnfer

Schulmeifter bie Schulb.

So wie eö mit 3afch ^änbei unter feine:® (gleichen gab,

fe^tc er fich auf bab b»be iPferb, unb al® ihm bie anberen

einmal bei foldbcnt 'Jtnlaß mit einem Schimf'fworte feine

Geburt oorgeworfen batten, war er wie toll nnb blinb auf

fie lo«gefabrcn unb batte gef^rien: 3(h braune feinen 33ater^

iA habe eine uernebme SWntter! ^ie gnScige grau ift
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meine iKuttcr, unb bin ber gnäbigeu grau ibr Sobn,

unb mer mi(b anrübrt, ben ftblog’ t(b tobt!

@r mar beim autb mic ein SBilbcr über bic anberen

Sungen bcfflf fott^'tt »
^attc bem einen ein 3®^« au«ge==

ftblagen, bem anberen ein SBüfcbcI ^aare aii«gerificn —
unb bo8 mar nur ber 2lnfang toon ben 'Prügeleien ge=^

mefen, ju benen ber Sunge nun alle !£age 3(nla§ gab.

®cnn faum mor er mit biefer feiner Dkrrbeit einmal

berauSgepla^t, fo bitten bie Slnberen ibn erft recht auf

bem Äorn. So er ftcb fcficn unb blirfen ließ
,

riefen fte

ihm „ber Snntci" naA unb festen biefc ^Benennung mit

Sorten jnfammen, bie ihn tooüenb« mütbenb machten, fo

fo baß ber arme v0chelm bamaliS mirflii immer mie ein

^lalbocnücfter nur barauf lauerte, ob man ibn noch ni^t

nerfpotte unb ob er ftch nicht mieber erboßen nnb jur

Sehr fehen müffc. 2)cr ©pcftatcl auf bem $ofe höfte

nicht mehr auf, unb mir nabmen ihn bann cnblich, meil

e« ficb gerabc paßte, in bao ^anö.'

ajicineo ajtanncö Setter mar nämlicb bei un« gc<

mefeu unb h'^tte einen »ierichnjährigen 3nngen jur Sc==

bienung mitgehabt, ber fo braiiÄbar gemefen mar, mic ein

©rma^fencr, unb fepr gut in ber bMordc auogefchen batte.

®amal« mar eben ber neue ©chloßflügcl fertig gemorben,

mir ermarteten mehr Sefuchc, al8 gemöhnlich, au« ber

©tabt, unb c8 mar oorau«;infchcn, boß unfer Täcner, ber
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r

o(;ne^)iu fc^jon ein U'enig bequem iiiib jteif merben an*

j
fing, nici^t an atten Grfeu unb Quben jugleic^ fein fonnte.

S'Joc^ einen 2)tener mehr galten
,

iag nirf}t in linieren

Slbfic^ten, aber fclcb einen 3ungcn fonnten mir 3abr ang

3al;r ein rec^it gut bei^äftigen, unb meil man fid; auf

biefc SBcifc jugleic^ aümäblic^ einen neuen, guten 53cbientcn

kraubilben fennte, famen mir auf ben ©ebanfen, 3afcb

i
baju ju nebmen. Xer 3cbneiber mußte ibmfDiaß nebmen,

j

mir ließen ibm tanadb cincSibrk auö ber 0tabt temmen,

er befam Säf^e unb aUe«, mic cb fidb gebkte, nnb nun

er in orbentliebcn Kleibern unb feft ange^ogen mar, fab

man erft recht, mie febön ber 93urfcbe gemerben. Sr bmlt

fldb auch fo fauber, baß man’« beffer gar niefat i'erlangen

fonnte, ben 2)ienft lernte er im Umfeben, unb e« mar

überbauet feine Älagc über ibn. Sr ging nicht iH'm^'>auic

j

unb au« bem ©arten binou®, menn man ibn nicht fchicftc;

fam er mit ben 3ungen au« bem2)orfe jufammen, benen

I
er bei unferer guten Äoft in menigen SDfonaten über ben

Äohf gcmachien mar, fo fab er oon oben auf fie befot^f

unb menn bie SEBirtbfehafterin unb ber ölte löebiente bi«^

meilen auch flagten, baß ber3afch halt* toll bor Hochmut!)

fei, baß er immer mieber barauf ^nrüeffomme, baß er ber

gnöbigen grau ibr 0obn fei, fo mar hoch lueiter nicht« gegen

' ihn einjinbenbcn, unb ba fetne 0chmtlc bie golge batte, baß

I

er etma« auf ftch hielt, fo ließen mir ihn bamit laufen.

I
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]Rapiffl‘ O.

l;attc in bcn 3i>i;rcu mit mir fclbev viel yi tbim.

iDicine Gltcvu marcu va^ hinter einanber gcfti'rkn, and;

meinen Sörnber ^)atte bei icb biinvet^i^evafit; l)ier anf ben

@ütcrn batten mir gixfjt S'ürre nnb in bereu j^olj^e ein

ftarfc? IMebftcrben nnb eine vctlii^c 2JJißernte gehabt, nnb

beeb rncUte mein lUann nii^t »^ern ven bem @cbanlen

abfteben, bier bfim» an^nfanfen, maö ibm an fleinen 'JJar«

^eUeli aiti^ebcten nntrbe, ivcit er bte (Filter ^n aruMibircn

münfebte, nm [ic bann ipäter einmal beffer unter unfere

@ßbne »ertbeilen ^n tönnen. 2öir batten al)o viele 0vr*

tjen, nnb »vv man biefe befämpfen bat, nimmt man

tleincre Hebel eben nicht ^t febtver. Sin benen aber fehlte

ev nn« andb nid;t, nnb namentlid; tvoUte ed Slnfanij«

mit 'fßia ^ar nicht recht i
3cben. 3ch batte gcivnßt, baß fic

'jiterft bei einem alten, fatbvlifchen Gbepaare in großer

Ginfamteit erlogen »vorben, ebc fic in ba« Älcßer gc=»

tommen mar, nnb eben bcßbalb gebadjt, baß fte bei nn«,
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unter unfcvcu Äintcvn bcffcr aufgc^okn fein ti'ilvbc. Statt

jcbcc^ an bic Äiuber, btc ibr bcrjlitb entgegenfamen,

nach Äinbe^U'cife anjnfcblicfjcn, trug fie Si^cu »er ibnen.

Sic ujar unnatürlii ftiü, fennte auefc ftnnbcnlang auf

bcmfcU'cu gicdc fi^cn uub »er ftcb binftarrcu, baß mau

meinte, fic febe uub börc ui^t. 3nbeß ftc merfte febr ge»

nou auf altc^, mab gcfcbal), fic mußte auch 5We4enfcbaft

barüber ju geben, menn man fie befragte; gefebab baS

aber nicht, fe bebiclt fie 3tttcxS ßiü für ficb, unb nur ge»

Icgcntlid; fam bann ^uin 'iunfebein, ma« man längft »er»

geffen glaubte.

ajiir mar biefe 3trt bee 6linbee unbeimlicb, unb bie

Sienftbeten, namentliib bie Äinberfrau, ber bureb baö §in»

jnfemmen ber Äleincn eine »ermebrte 9lrbeit jngefaüeu

mar, faben fie nid>t mit gutem 3luge an. Sigentticb gern

batte mein ilWann fie auch nicht bei un« anfgenemmen,

unb fe mußte ich bcnii »crimhen, ma^ für meinen Xbeü

allein mit meinem guten SiUcn au« bem Äinbe machen

feuntc. ®a« mar inbeffen leine Icidbte Slufgabc. ®a«

Äiub lebte mie in einem ^albfchlafe. 3Kan mußte ni^t,

ma« e« mcütc unb nid?t mellte, ma« e« liebte unb uibbt

liebte, ülieiu SiJlann hielt c« für einfältig, bie Söärtcrin

für »erfchnii^t unb für »erßeeft, ber §au«lebrcr Kagte

@ette«llage, nnb mir 6ine« mußte man au ihr rühmen,

fie mar febr reinlich uub gehorchte auf ba« Sßert. ©eher»



fam unb 9Jeinlic^fcit n?arcu offenbar ba« lSin‘,u]c »^eioc^Hf

»voju man fie bi«f>cr cvjogcn batte.

3m $aufe ^atte außer mir nur 3afc^ ein 3ü5obl!ie=>

faßen an ber Äleinen. 3c^i fonnte mir eö ‘JlnfangS nirf?t

erflären
,

meß^alb er gerate für ßc ncc^ at^tfamer mar,

al« für un« Hinteren
,

beim '^ia merfte cä in ihrer 3'^^='

flreuthcit' nicht einmal, baß er fie ftet« ',nerft bebiente, baß

er fic juerß in unb an« bem ‘^oinj * Sagen «•'«»»

bie hinter in bemfdben an«gefahren mären. (Sine« Xage«

jeboch, an melchem bie Äinberfrau fich barüber befchmerte,

baß ipia nicht h<*t’c tciinmen moüen, al8

man ße mit ben anberen Äinbcrn, meil 33efuch ba mar,

jum ^Radhtif^ rufen laßen, bemertte ßc: olme ben 3afch

märe ße auch mieber nicht bom ^Icrfe ju bringen gemefen.

2)er h«t ße aber bei ber §anb genommen nnb gefagt:

„Äomm, 2)u biß audh nur ein angenommene« Äinb; Du

mußt gehorchen, fonß iß bie gnäbige unb bie

gnübige grau iß ja nufere 5D?utter!" Darauf hat 'fJia ihn,

mie ße ba« fo macht, mit großen Gingen angefehen, baß

man nicht gemußt hat, ob ße e« bevftanbcn habe ober

nicht, nnb mie er e« ihr banach no^ einmal gefagt, hat

ße aufgehört, ßch ju ßemmen, unb ßch bon ihm an bie

^anb nehmen laffen unb iß gegangen.

Da« flärte mir nun mit ßinem 2)tale ba« fRäthfel

bon 3afch’« ‘flehtfamfeit für 'fJia auf. greilich lief e«
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ivieKT auf bc6 ^lufcüeu alte Xbcvlicit biiiauö, iiibcfe ein

gcu'iffer S^cvftaiit' unt' fein gutcu unb feine JiJiebc

für miri) uhucii beet; and; barin u'icbcv nnverfennbav;

nnb mic beim ber Sieiifdi ift, tvenn er viel jn.tbnn nnb

S-Melcrlei yt verfergen fld;tct auf fold;e ®inge

nidit genug. 2)ian benft iinntcr, e^i fett fidi fdien ven

fcU'cr inadKit, ivcit ja rnnb nm nn§ b'-'f ft* S>JattdK!? fid»

ven fetber finbet nnb ;inred)tlegt, ivcnn U'ir nebenbei nur

bae Unfrige tlmn. ®a ivir mm niemals baran gebadjt

batten, tt>ia al'S nufer eigene« Äinb anymebnten, fenberu

mir für ihre ßrvcbnng nnb ihr luitten fer*

gen ivcücn, fe ivar c« ini @rnnbc ja redit gut, ivenn fie

bei 3 eiten erfnbr, tveran fie fid) cinnial ju bitten b^it^'en

ivürbe, nnb ivcnn ibr Oafd; ba« fe gelegenttid; beibradite,

fo ivar ba« vieüeidit ned; beffer, al« ivcnn mau c« ilir

fpätcr ganj befenber« hätte fagen müffeu. 311t genug, c«

jn verfteben, ivar fic, beim ihr jebnter ®cbnrt«tag ivar

fdieii gcivcfcn, nnb baß fic fab, ivie 3 afd; mit feinen fünf*

jebn ^abreii febeu fein löreb verbiciite, ba« feimte ibr

ancb nicht febaben.

Öerabc in ber t'’»* meine« lUianne« anberer

3>cttcv an« ber ApaniJtftabt jum itefnctK 511 nii«. @r ift,

ivic Sic iviffen, älialcr nnb ivoütc hier bie 3iaturftubicn

JU einem 3?ilbe mad;en, ba« bei ihm vom iiönigc beftellt

ivorbcn ivar uiib ivclcbc« ben Sieg «er iDiaricnbnrgcr
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OltcuSrittcv über bic ''i'ckii barftcllcii foUtc. (Sö tuav

ibm babev um bic ®ci]ciib nub aucb um tai> l)icfi;3c l’aub'

»elf 311 tbuu, unb glcid) mic er am elften i?lbeubc 3afd)

gemabr untrbe, bev bcs> i'cttcvb ©eväcf auf beffeu 3iti'iucr

tragen fcütc, feuute er be§ Sungcu 0dicul;cit uidu genug

lobbreifcn. Gr meinte, cb fei eine ®eftalt mic ber Jlvollo

mit ber Qibc^fc, cö fei bic iH'Ucnbete 3ünglingögeftalt,

ber Äübf fei baS 3bcal be« bclnifdien Siifniö, nub ivie

ber l'etter nadi einigen Xagen an bic 3trbcit ging, nat)m

er ben iBnrfcbeu mit fid) binanf, um Um 31t maten. Grft

fbracb er nur ücu blcfjen 'Sfij^en in uerfduebenen @tcl^

lungen, melcbc er madien mellte, bann mnfitc 3af^ ibm

einmal bei bem Gntnmrfc jn feinem neuen Garten eifllig

alö iülobell ftel;en, nnb 3nlct3t lief] er an^ ber .§>anf>tftabt

ein fdienec bdnifdte« Geftumc tommen, bafj Oafcb bei bem

SJialcn anlcgen mugte nnb in bem er mirtlic^ febr fdjön

ansfal;.

3c^ bat^tc gleidj, bag biefcö iD?obcllfl>ieleu bem ebnc>

l;in fe citeln 3nngen nidit mebltl;nn mürbe ,
nnb fagte

baö bem Spetter and;. 2)er aber lachte mic^ an^, meinte,

biefe Gitelfcit unb bic Ginbilbnng mären halb 311 ucrtiei»

ben, unb menn er einen 2ag ben 3afc^ gemalt Imtte,

lic^ er fi(^ am nät^ften älforgen baö Krtommenftc 33 olt

^crauf()olcn nnb machte fic^ an biefe«. 3afc^ lief] fit^

ane^ gar nicht« merten; er tbat feine 0dnilbigtcit nad;
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*

tt)ie »or, aber er machte ftc^ bei meinem Setter gern ju

ft^jaffen, ate menn er i^n immer roicber on flc^ erinnern

ircHte, um >rc möglich auf« 9?eue gemalt ju merben, unb

Sia faß ben ganjen Sag neben bem Setter on ber ®taf»

felei. ©tiüfi^cn unb 3ufc^icn mar rcc^t ifir Sicment, unb

mic toiele alte 3uuggefctlcn, benen oft eine Sovliebe für

Äinber mit ben 3a^ren fommt, ^attc ber Setter feine be«

foubere f^rcube baran, baS SKöbe^en um fi(^> ju f>aben.

' ®ie ift ftitl mie ein Äöfjb^cn, fagte er oftmaU, unb

I

fte ift ein fanfte« Äinb
, baS für bo8 ®(^|öne 9iugc unb

I

(Smbfinbung ^lat. fReuli^, olö i^ ben 3af(!^ in altf)ol-

j

nift^cr Sraefit jum Silbe fte^cn ließ, faf) erji

i lange, lange an, bann ging fic mit (Sinem aKalc auf i^n

;
JU, faßte i^n mit beiben Srmen um ben ^)al8 unb tüßte

I

i^n. Sa8 fällt bir ein? fragte i(i^ fie. ®r fic^t fo fdbßn

i

ou«! gab fie mir jur Sntioort unb ging eben fo ftill

micber auf il^ren ©djemel juiürf. ©ie f>atte aber fReb^t

i geffabt, benn ber Sunge fa^ ben Sag miiflict) befonber«

j

gut ou«, unb e6 mor ein reijenbe« Silb, mie S'a mit

ifjrem feinen, blaffen ®cßbf)te ju i^m in bie ^öbc fab,

feinen Äuß ermartenb, e^e fte i^n füßte. SDian hätte ße

nur gleitb al« 9lmor unb ^fbd»c malen tonnen, unb itb

tbue bad am Snbe noch einmal.

j

SaS gefiel mir nun burebauö nibbt, unb icb ma^te

unfern Setter auch tarauf aufmerffam, baß mau felbft oor

J
96

Digitized by Google



1

Minbcvn mit foltften tRcbciiParteii toorficbti^ fein müffe.
^

5bci meinen aOiäbc^ien ^ätte ic^ freilich fein ®ebenfen irgenb i

einer Slrt ^ebnbt, ba fie niemale eine Einlage ju trgenb !

meltben bbantaftifeben Gingen gezeigt Ijaben, benn fo etma«
I

I

liegt im iölute. Slber ^ia b“tte immer ibre Rillen Sin^
|

bilbnngen
,

unb tveil fte )c febr tjcrfcbloffen mar
,

fonnte
|

manjicb auf fie nicht fe mic auf unfere Äinber öerlaffen,
|

bie mit allem gleich bci^«»®fubrcn, ma« ihnen burch ben
|

^inn ging, ^ia ln»9<^g«n hatte ganj bie 9?atur ihre«
|

Später«, unb mer ihre fKutter gemefen mar, ba« bc»tte
;

mein Sörnber ja felbft oor un« geheim gehalten.
|
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Xapilff 10.

®ic (Srjä^tterin fci^rat ücr t^rem eigenen Sorte

fammen, @ie tourbe fe^>v rot^), toern^irvte fic^ unb fagte

bann nad^ Uebernjinbung i^rer SSerlcgenbeit noc^ fic^tli*

tocrbroffen über baS SBefenntnifj
,

ba« i^>r im (Sifer ber

SDiitt^eilung miber i^iren Siüen entfd^Iüpft: ®ie ^labcn

neulid^ einmal beS itatieni|c^cn prüc^morte« gegen un«

ermähnt, nad^) meld^em man in jebem ^an)c einen jer*

brod^enen finbet; aber in einer guten ^amilie mie

bie nni'ere foüte bergteid^en freilid^ nid^t »jorfommen, unb

man gefie^it bergteid^en and^ nidbt gern ein, fdbon ber

bernnmad^fenben Äinber loegen nidpt, für bie ba« gute

Söeiipiel bodb jn miebtig ijt. Sir b<>^fn alfo bem @e^

rüdbte, baß ^ia ^n un8 gehöre, obf^on ihre nngtüdtficbe

3tebnlidbfeit mit ihrem 93atcr bemfelben 9?abrung gab,

burebau« unb überall entf^icben miberfproeben
,
unb i^
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bitte @ic toou §er,en, e'? gegen i)ticmanben, felbft gegen

meinen ®iann nicht, inerfen jn (affen, baß 0 ie bureb

meine UntorftchtigJeit ten unferem mabren 95evbältni6 51t

bem SDiäbcben unterrichtet worben finb. iEBir fetber batten

toon ber Syiflen^ bc« Äinbeö, fo lange mein Söruber lebte,

feine 2lbnung. Grft natb feinem Xobe erhielt icb einen

33 rief, inbem er mir oertraute, baß er einen üiebcSbanbel

mit einer Äatbolifin gehabt habe unb baß er aue bemfel^

ben eine Tochter bittterfaffe. ßr befebwor mich in biefen

leisten feiner ^anb gefdbrieben worben,

mich be« Sinbe« anjunebmen, barauf ju feben, baß es

nicht auf falfcbe SBege gcratbe, unb baß ihm ein gefeiertes,

wenn audb befebeibeneS 2ooS bereitet werbe. 2)arauS, baß

mein 33ruber unS nicht fagte, wer ^ia’S fKutter ge=»

wefen fei, filoffen wir, baß er nicht h<ibe eingefteben

mögen, auf wen er feine Siebe gerichtet hatte, unb ba er

fein 33crmögen leiber filccht oerwaltet, ja, eigentlii t'cr=>

febwenbet batte, fo war ja auch für ^ia eben nichts ju

tbun, als was Oon uns für fie gefd;eben ift. SOian mußte

feben, baß fie etwas (ernte, baß fte eine gute §auSfrau

würbe, unb barauf baffen, baß ihr bübfeheS Sleußeres unb

ihre guten ßigenfehaften ibi' einmal ju einem Spanne unb

ju einer 33erforgung ocrbelfen würben, in weldbem

wir beim natürlich cntfchloffen finb, für fie ^u tbun, waS

fidb eben fiirft.
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ic^ fie ju uns na^ni, ^attc ic^ mehicm 3)?anne

ücrfprec^eu müffeit, fic fd)r einfad; ju f>altcn, unb Ic^ ließ

ee alfo aud^ nic^t jit, baß ber SDialer ein ^ortait ober

aud^ nur einen ©tubienlofjf oon il>r mad^te, beim fo etn?a8

ocrbrc^it foldficn 2)iäbd^en leidet ben ^of)f. 6« lourbe aud^

aus bcm S3itb oon Slmor unb nid^t«, aber 3afc^

l^atte, o^nc ju »oiffen, ale n?ab man ibn malen moüc,

bod^i fo toiel abqebört, baß mein 35etter i^n mit ^ia ju»

fammen batte auf biefelbe Seinioanb bringen mollen, unb

loenn ber Snnge auch qar nidbtS merfen ließ, fo

jmeißc idb nidbt baran, baß er fdbon bamal« auf oerfef;rtc

(Sinfällc qefommen iß unb ftdb mit allerlei abenteuerlidben

^rofelten bcfuingetragen bat. 2öir freilidb bi^lten in jener

3eit no^ große ©tücfe auf ibn, unb idb *nuß e« beute

noch eingefteben, baß mir ein löurfdbe, mie er, in feinem

©taube nicht oorgefommen iß. (S8 toar etmas fo ©elbßon«

bigeiS unb (Sntfdbloßene« in ibm, aie märe er nicht bon

einem gemöbnlicben S3auernmäbchen geboren unb jnm

3)ienen bon ©eburt beßimmt.

Obue baß ein SRenfeh baran badbte, batte 3a''^ ficb

an ben $aublebrcr gemadbt, bem er aufjumarten batte,

unb ihn gebeten, baß er il;n bod; möge in ben freien

Slbenbßunbcn fdhreiben unb regnen laffen; er fei bann

bodb beffer ju brauchen unb tönnc ßcb für fein

tommen and; beffer helfen. Dem $au«lebrer, ber fonft
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ein fc^v l'ratocr 5Dicnft^, ober bemofratif^ roav, fam

ba« gcrabe vcd?t, unb ^alf nid^t, baß ber Ober*3nf^>ef-

tev, ber ba<> 35olf ^>icr ganj aiibcr« fennt, a(« man cg tu

ber ^aiHstflabt unb in bereu fcßenannteu SBclfgi'creinen

tennen lernt, in benen ber .^auglc^ner ein 5Rebner gemefen

ivar, ibit bai'on ab',u^jalten fuebte. jTcr alte geller bC'

baubtete gleich, barum ju

tbun fei, ein befferer 3)iencr ^u »verben, feubern baß er

bbbci’ l'ii'^iH^ '''C'Üf > <*bcr idj ielbß biflt ibnt bamalä noch

bie Stange, beim icb fab ?lüeg für Glngcfübl in ibm an,

maö boeb nur A'iccbntntb gemefen iß. Seine Sdnilbigfeit

tbat er freilieb lu'd^ in jebein 'l^unfte, unb baß er eitel ge*

tverben mar mic ein 9?arr, feit mein 3>ettcr ibn jum

aKobetl benn^t batte, ba« ließ tdj rnbig geben, barüber

lacbten mir. SJiir unb meinem 3)iannc gcbcrcbtc er auf

ba« Sort, nur mit ber Sirtbfebafterin U'ar immer Streit,

unb einmal, al« fie ibm im Sinter anftrng, ihr bie

Sbülidnfäffcr nacb bem Scbmeincftallc tragen, gab er

ibr tur^ jnr 'ilntmcrt, ba« fei nicht feine« Slmtc«, ba^u

fei ber 3D?attbe« ba, unb blieb rnbig bei bem i'öffclbu^en

fteben.

3)ic Sirtbin, bie eine cntfcbloffcnc 'fjerfen ift unb bie

3nngcn beibe batte aufmaebfen feben, tonnte ficb folcbc

31ntnort — obfebon ber 3afcb eigentlid? im fRecbtc toar —
»or ben anberen Senten nicht gefallen laffen; ßc bc'b alfo
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I

tie $aiib auf, um i^u eine Otjvfeige ju geben. 9iodfi el^c

I

fic ba« aber tbun fouute, mar ber 3unge ibr in ben 2trm
j

]

gefallen, iurüefgefebteubert, baß ftc auf bem @flridb

I
faß bingcfcblagcn mar, unb bic Äücbcntbür hinter ficb ju=

i

febmeißenb, baß ßc in ba« Schloß [prang, mar er hinaus

I unb ju mir in bic SBohnßube gcßürß. ginmntenb roth,

i mit fuutclnben Stugeu unb Icuchcnb, als ob er mer meiß

mic meit gelaufen märe, trat er »or mich hin, fo baß ich

crfchraf unb ihn fragte, maS gefcheheu fei unb mas er moUe.

3ch brauche mir baS ni^t gefallen ju laffen, gnäbige

J^rau! rief er. 3ch laffe mir baS nicht gefallen! Senn
j

gnäbige grau mir eine Ohrfeige geben motten — er

j

beugte ben Äopf ^u mir hentnter, beim er mar'fchou ba-

malS ein gut Stücf größer, als ich —

>

it'cuu gnäbige

grau mir eine Ohrfeige geben mitt, hi«r bin idh ! ©näbige
;

grau fann mich fchimpfeu unb fdhlagen unb mit güßeu

treten unb fortjageu, mie fie mitt, beim ich f'in gnäbiger

grau ihr ®olnt ! ülbcr fonß fein ?lnbercr, fein 2lubcrcr,

menn ich thue, maS mir yifommt!
,

1

2)abci rotttcu bem laugen Jöurfcheu bte 2;hinncn über

bic Saefen, mic einem fleincn Äinbe, unb i^ mußte crß
j

gar nicht, maS ich ouS ihm ma^cu fottte. 3ch ärgerte

mich, unb boch geßel mir’S, baß er ju mir fam; aber ich

burftc bem Slnfcbcu ber Sirthin nichts »ergeben, unb ich

L_ ^ _J
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bebeutete ibni bann ganj fur„ »on (Scfallentaffen fei ni^t

bie 5Rcbe, er fjabe ju t^>un, u'as< i^in befohlen tverbe.

®n iiebft ben SRccf an^, binbeft eine ®^üv^c »or nnb

trögft bie (Simer l^innntev; fagte i(^. bagegen feine

Söibervebe n?av, ba« nnißte er; inbeß er blieb fteben nnb

fa^ ini(^ an, ald bä^tc er, ic^ n'ürbc mic^ befinnen.

Sinen 2tugenblicf ^atte idj anc^ l'uft baju, beim 3af^

ivar nun iinrtlid^ feit ^^al;r nnb 2ag ^iveiter Xiener gc*

ii'cfen, nnb im gatiien ?eben Platte fein 3)iencr ®püli^t

nac^ bem «Stalle getragen. (S8 ivor ein nnöernünftiger

Sinfall »cn ber SBirtbin; ic^ fonnte jeboe^ ni^t« bagegen

tl>nn, ivenn iti^i nii^t alle !£age (Sitten ober ben Slnberen

an« ber Äüd;e mit Älagen in ber Stube, ircnn ic^ ^uc^t

itnb Orbnnng unter ben Scuten ^aben mellte, nnb ein

®icner, ber brauchbar nnb angenehm fern foK, muß au^

eine Ungcrec^tigfeit oertragen fönnen, beim e« ift ja gan^

nnmögli4>, ben Leuten gegenüber immer bie (Selbmage in

ber §anb ^u l;alten.

üöaS fteljft 3)n? fragte it^ 3afi^. @r gab feine 2lnt=»

mort. ^Jfun, ma8 ftebft 3)n? fragte it^ no^ einmal, nnb

mieber fc^mieg er nnb fab mich mit ben großen Singen

orbcntli^ nnbeimlid) an. 2)ie Äinber maren in ber

Stube nnb bifi't«« Sitte«. 2)a flanb mit Sitiem SKale

'^Jia auf nnb fagte: 3cb mitt bem 3Jfattbc« fogen geben,

baß er bie ®imer bolen fommt!
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I

3>a« ^atte nun gerate nc^ gefehlt. 2)u hleibft fujcii

!

: befahl uub tem 3afc!^ tie 2;l)ür ieigcnt, rief id^ : Uitb

I
®u gcf»ft

!

2lm Slbeutc, alb id) meinem 'Dfaniic tie Öefc^iebte

fcrtrug, gab er mir fRed^t, tcr ^^aublehrcr jctccb fcfaüttclte

* teil Atobf. 3db glaube, fagte er, Sie miffeii nicht, mie

tief beb ©urfcbeii (Shrgefühl getreffeii ift. ^->eiitc ift er,

obfebon eb fein Xag ift, nidit ',u mir beraufgefommen,

mit alb idh mich erfuntigte , mcfihalb er aubgebliebcii fei,

bat er mir entgegnet; Sßab foU ich erft niel lernen, meint

idb tc* nur Sdbmcinejungc fein feil ! 6r geht herum,

alb märe er rmr teu Äobf gcfd;lagcn.

! 2'icfcb i'efsterc fcmiite idh and; iemerten, aber icb mar

iii^t, mie ter ^laublebrer, ter iUiciming, ta^ er aub ge*

fränttem Sbfflefühlc fc tobfft^eu fei. 2)cb alten ^ettcr’b

(Sinficbt bebielt min mietcr einmal über unb SSIlc tie

Oberbanb, tenn er batte ton Slnfang an gefagt, taß eb

mit tem 3ungen auf tie Xaner nidbtb SRcdbtcb merten

mürbe, ©in beutfdbeb Äint mürbe ohne alle anterb

I eingefdblagen fein, unb idb ftiinte mir eb niebt terbcblcn,

im ©ruute trug idb allein tie Schult ton tem, mab

mir erlebten. 3db halte früher immer taju gelacht, menn

3afcb ftth etmab tarauf eingebiltet, baß ich ihn aufcrjiehcn

j

lafjen; ich hatte eb für eine bumme 9tetenbart gehalten,

I

menn er alle Slugeublicfc bamit bevtorgetommen mar, baß
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i(^ feine 2)iuttev fei; ev n.'av ater eben and; ein ^c(e, unb

i(^ fa^ je^t, ira« ber alte geller ftet« bel;auptet Ijatte, ba§

mit ben '^olen ni^t ^n ff-'aßcn fei, iveil ihre (Sitelfcit nnb

ifn 3)ünfe( feinen ®fJa^ verftänben nnb gleid; aüe ©ven»

’,cn überfc^ritten. 3lm teibvicfjlicftften mar e§ mir jebot^,

ba§ fi«^ "^Jia in bie ©atbc i^cmift^t batte.

(Sine Slcnterunfl mußte i^ matben, bat> Krfianb ftd)

»on felbft; inbeß id; b^l^’c immer eine Slbneijjnnij gegen

große b^u^iitbc Scenen gehabt unb gern, ma« gefd)ebcn

mußte, langfam unb unter ber ^anb abgetban.

moüte aueb ber 9Birtbf4>attcrin nicht ben ©efallen tbun,

3af(b gleid; Änall unb galt jn entfernen, benn fie mürbe

fid; babureb ebenfaüö in 3u^ut't't ju biel beranögenommen

haben, unb ein ^anbftanb fann ja nur befteben, menn

jlcincr einen SBiücn nnb eine 2)feinung b^t, alö ber, bem

bas 33efebleu obliegt. fUieinem lüfanne mod;te icb mit ber

'Ängelegenbeit amb nidbt mciter toinmen, benn er fonntc

mir e^ mit f^ug ttnb fRecbt ium liJormurfc mad;en, baß

fomobl bie beiben jungen alo '^ia nur auf meine SSeran*^

laffung in bat) $ane genommen morben, unb id; mar ja

febon mit anbern beiu^slt.tbf” llnbeqnemlid)feiten fertig ge*

morben, ebne ibn befonber« bamit ju bebelligen.

aJiit jDiattbc» mar e« übrigen« bisher gan^ gut ge*

gangen; nun aber mertten mir, baß er feine Sebmeine

mcift nad) ber 0eite bou Salittfen bin trieb, ftatt mit
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i^mcii na(i^ tcm gcrftc ju gelten, wo fie- in bev 3a^re^jeit

ba« Si^dfuttcr finbcn tcnntcn, imb einmal, al« mir

rmrüberfuljicn
,

)af> ic^, ba0 3)falintc ki i^m ftaub unb

mit i^m fl>va4>. jöialinfo mar bamaU noc^i auf feinem

3?ormerIe SBalittfen, aber er faf) aud) »or jenen fc^^

3ak'en fc^on nic^t öiel anberS auö, al» je^t, menn er

ftc^ nit^t gerabe barauf befann
,

baß er ber ®ofm i' on

'jlan Stafd^i unb baß er einmal ®ut«beft^er gemefen fei.

ISS tarn feiten t*or, baß er nob^ orbentlic^e Äleiber anjbg,

fefern er bereu ned) etma l;atte, unb er trieb fib^ im Sanbe

nmkr; man fjätte ni^t begreifen fönnen, meßbalb cber

moju, l^ätte man nic^t gefekn, baß bei ifun fein (Seborn»

[teilt me^r rauchte. Sr ging fiieiiiin unb bortbin, 3fie*

manb tümmerte barum, benn nod^ gefiörte Salittfen

ikn, unb man fagte fi(^, er bettle eben unter ber ^anb,

maS 9liemanb l^inbern fonnte.

3Jiein iBfann unb aut^i unfer Sanbratl» trauten i^u

freilich uidf>t, inbeß cb mar i^nn ni([)t beijutommen, unb

menn man unter ben Leuten ruu^ i^un fragte, Ijieß e«

immer, ^an 3ofef fei in ©efc^äften über Sanb gegangen,

er moüe SSJalittfen jc^t oerfaufen. 2)aß bicS nur ein

falfdbcb 33orgeben fei, mußten mir iubeß am beften, benn

mir moüten baö üJormerf kben unb founten eö uic^t be^*

fommen. ©ei un« auf bem ^ofe ließ Skalinfo fidf» nic^t

blideu. 2lld er früher einmal lauge meg'gemefen mar unb
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bann fic^ tviebcr fc^e« ließ — e§ U'irb ju Stufang toou

a(^itjebnl)unbcrtbveiunbfünfjig gciDcfen fein ,
bk 3ungcn

»raren bamal« ettra jtriJlf ober bretjebn Sabre alt —
, ift

er toerfdbtcbene 2J?ate in bie 0dbmiebc gefommen, bat flcb

mit ber 0cbJ»iicböfran ju tbun gemalt unb bie beiben

Sungen an gelodt. iWattbcS ^attc fldb ju ibm ge-

balten, Safcb aber ftcb »Jon ibm gcn»enbet, unb ba bon »bm

für bie Sinber auf @otte« SBelt nidbt« als ein liebcrlicbes

®ei)biel }u erirarten »rar, fo batte teb ib»n bebeuten taffen,

»renn er feine Äinber haben motte, fo »nöge er autb für

fie forgen, unb itb »rürbe fte ibm nach SEBalittfen ftbitfen;

»renn er baS nidbt »rotte unb menn »rir bie Sungen bodb

bebatten müßten, fo möge er fle auch uns allein über-

taffen unb ficb weiter nicht um fte lümtnern, bis f»e groß

genug fein »rürben, ;j»i »rtffen, maS fte ^u tbun unb »raS

fle JU taffen hätten. —
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Xapitff II.

Ginc n.'irtbic^attli{^c JBeicrgunq, tvegcn bcren man fitb

bei giau SBcömanii 5RathS crbolcn fam, unterbiad^ ibrc

(Si^äblung. Sie beilicj? tnidb für eine Seile, unb al« fie

bann jurüdfebrte unb i(b fic bat, in ihren 2)Jittbeilnngcn

fortjufabren, fbratb fie: (Sb ift 3b«c« »ieüeicbt bort

gefcmnicn, bafe nur ben ©ater fo bon feinen Äinbern ab^

jubaltcn gefugt baten, aber itb benfe immer, bamit, bafj

ein SJJcnfdb Äinber in bie Seit feljt — fofern er feine

3Jaterbfli^ten ni(bt an ihnen erfüllt—, Ijat er no^ feinen

3lnfbrucb an fie, unb menn »ollenbb noch ju befürchten

ift, baß er bie Äinber auf falfihe Sege leiten fönnte, muß

mau ihn »on benfclben fern jn halten fuihen. SWalinfo

mar immer ein Printer gemefen, unb auf ihn hotten bie

3efuiten»SDfiffionen
,

bie mir hier im ?anbe gehabt haben

unb bereu ^rebigten gegen bie iBöUerei entfehieben (änteö

108

Digitized by Google



get^an, feine Sivfiing geübt, ebfd^ou ev fid) fonft, unb er

tl;at bas aud^ jc^t ncc^, )cbr jur Ätrd^e ober inelnicbr juv

©cifilic^feit f;iclt, bie beim U'icbcr mit ber ©ciftlidjfeit im

Äönigreidu' 'J.'olcit ',ufammcnbängt, unb loobin biefc fielen

unb arbeiten, bao ift fein ©cbeimniR. @nt fatbolifd) unb

gut Vslnifcb gepnnt jn fein, gilt ^lier in unferen

;^en für baffelbc, unb menn 3ie bic üente bei uns fragen,

511 ii'cld;cr Mirdic fie gehören, fc betommen 0 ie cinfadb

bie '^ntnunt: 3 c^ bin poluifi^! ober: 3d) bin beutfeb

!

5ÖMr batten benn, fo tveit cs üJfafinfo betraf, feit 3abren

unb 3abren bie :^>crmntbnng gehabt, baß er fid) nur nod)

balten tönnc, meif er ben Vermittler limifc^en ber nicberen

©eiftlicbfeit l;üben nnb brüben maditc, nnb baS 3fnfe^en, bas

er fjc^ tro^ feiner bernntergetommenen Sage ju geben mußte,

bemicS es entfd)icbcn, baß er in gemiffem 0inne nur eine

ÄomÖbic fpicltc, menn er fid) mic ein halb Verftörtcr anftellte.

SGßer, ivic id;, biel mit ben Senten 511 febaffen, ^n ber^

banbeln bat, ber mertt cs halb, menn irgenb melcbc ber«

febrtc Vorftellungen fid) unter ihnen ^u berbreiten an«

fangen, unb menn itb foldbcn ©inbilbungen begegnete nnb

ibnen naebforfebte, fo mar immer 3ofcf ber Urbeber

berfetben. Valb bilbeten bic ijcreii 0öbne ^nm

SDfilitär ansgebobeu mürben, fteb ein, baß bic'SfJänncr

brüben im Vblniftben feine 0olbatcn jn merben bramben,

halb, baß bie Sente auf ben ©ütern bort frei t>on 3lbgabcn



träven, weil bev ®ut«(;civ aüciii btc Steuer v^l»fe; imm£r

aber lief eS barauf l^iuauÄ, bafe c§ beffer )ci, n?o

®ut^^erren wären, uub baß e? fei, unter brote*

ftantifd^en ober, wie ße eö nannten, unter beutfe^en

Herren ju fein. Weil e« mit ben f^eiertagen nit^t gebalten

werben fönne, wie e^ gehalten werben müffe. drüben in

^clen fotlten fte $04 au8 ben Sßälbern b^Jot fennen, fo

nid fie wollten, unb bic>^ l'ti bt^tniftb^n §crrfdbaften

foüteu bic halben SlrbeitStagc ihnen für ooß angered)net

unb ich iDctß tttthl aüeÄ ihnen noch bewilligt werben,

ßs waren lauter Unwahrheiten ,
unb fein vernünftiger

'JJicnfch hätte fich barum ju fünnnern gebraucht, hätte man

nicht gefühlt unb gemerft, baß alle bie Unwahrheiten nur

verbreitet würben, um ba§ 33olf auffäffig gegen bie beutfthen

©utfibefifjer ju ma^en, bei benen bie 3nfaffen e8 in jebem

betrachte beffer ols bei ben '^Jolen haben. würbe enb=^

lieh ft' arg bamit, baß ber alte geller, ber ben 3)falinfo

fchon gefannt hat, al8 bie gamilic halbweg« noch in gu==

teil Umftänben gewefen iß, ihn einmal vornahm unb jur

9febe ftellte. ßr brohtc ihm, e§ bei bem Üanbrathe anju==

geigen, baß er bie feilte gegen bic ^Regierung aufheße, er

verbot ihm, ßch auf unferem ^ofe fehen ^u laffeu. fDia==

linfo ftettte fuh aber, al8 wißc er ni^t, wovon bie 9lebe

fei, nnb ben 2lngebcr machen ,
wo man feine rechten Sc-

weife hat, ba§ fanii man ja nicht.
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3u tcv jcboct fciintc mau bcmcrfcu, baß c«^ mit

;3aic^ aud) nicbt mebr richtig fei. 6r l;atte ce fonft mit

ber Äirc^c uief^t fo genau geiiümmca, unb bei '.fJfaiTcr

batte baö naebgefebeu, bemi cv mußte, baß mir becb immer

Süuntagö am mciflcu @äfte im $aufc b'ittcu uub baf3

mir bcu ^urfcbcu Muu am mcnigfteu cutbcbreii fonnteu.

92un mar 3afdb mit (Sinem SDiale mie terfeffeu auf bie

Äird;c, unb ficf3 man it)u erft öou bem §ofe fort, fo

fonntc man märten, bi« er micberfam. ßr m'ar überbauet

im ®ienfte läffigcr gemerben uub im ©an^eu mie »er*

maubclt. Sonft b'^ttc er bie Stugeu überall gehabt uub

icb biittc nur miufen gebrauebt, bamit aüe« gefebab,

ma« nötbig mar, je^U fub uub bi-üte er nicht, bi« mau

ibn rief, ßr gab auf uidü« 3lcbt, al« auf 'f^ia, uub oou

bem, ma« man ibm auftrug, oergaß er oft bie .*pälftc.

^ielt mau ibm ba« oor, fo febtvieg er ^mar, aber er mar

mürrifcb; uub al« mir ba« SSefen eine« 2age« ^u oiel marb

— beim ich tonnte c« nid?t mebr mit anfeben, baf3 ber

3unge feine Scbulbigfeit nicht tbat unb baß i'ia, bie bod)

,:3um 2)icnen oou un« beftimmt mar, im ©egenfa^'c 311

meinen Äinbern ficb »on 3afd? mie eine '•fjriu^cfriu bebieueu

litfi — f id) ibm unummunben, baß er ein nicht«*

nu^iger 33 urfcfac merbe unb baff ich iltn im .'^'aufc nicht

mehr brauchen fönne. 3Ba« er fei, ba« fei er burch mich,

er b®be nicht« löeffere« ^u ermarteii gehabt, al« mie ber
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2)iattl)eö: 0d)ivciueiuuge locrbcii, unb U'cnu icb ibm

beute bie ?ii'rec au&^öge, btc U'ir ibtn gegeben, fo fei ev

audb nirfitb Slnbeve^, beim fein SBifjeben l'efen uub (g^rei*

ben fei gar uicbt'® tuertb, imb ein feüfomniener i^ebien*

ter fei er noch bei SBeitem nicht, ©r...

gran Söellmann U'arb bei ber (Srinnernng au biefe

gcene nocfi gan^ bi^i.^f t'-Minte feben, ivic terbriefflich

ibr biefelbe gcivcfen fein ninffte, nnb um fie i'on bem @e*

banfen an biefeu 3terger ab',nlciten, fragte icb, U'ie ber

funge Ü)ienftb ben 2:abel anfgenemmen Iwbe.

@anj fü, mie er ficb feitbeni bemiefen, eingebilbet U'ie ein

9iarr nnb tro^ig. Sr ftarrte mi^ an, ebne auch nur bie

ilugen nieberjuf^tagen, nnb U'ie idb baebte, er foüe um Ser*

jeibung bitten, fagte er : Senn gnÖbige grau mich au« bem

§aufe haben motlen, faun icl) nichts bagegen fagen, beim bei

beutf^er ^errfbbaft befommt ein armer ^dc beeb feinfRccht!

3db traute meinen Obren nicht, ich buchte, ber 3unge

hätte ben Scrflanb eerferen, unb baß er barauf nidbt öon

felber gefommen fein fennte, baS mar ffar 3db 1®^ ®ber,

baß i^i ein Snbe ma^en unb ihm bemeifeu müffe, mie er

^u gehorchen habe. SOiein fDZonn mar jür einige Soeben

ber 0chmurgcrichtS*gi^ungen megen in ber Stabt, ich

ließ alfo ben alten fetter fommen, ber bem Snrfchen feit

lange aufgehaßt unb mir fdbon öfter gefagt batte, bem3afch

fäße audb ber ^!^ole im Äohfe, unb ich überlegte alfo mit
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Jpeffcr, wa« mit 3afA ju tbun fei. S« traf fic^ nun re(^>t

(jlücflic^ — beim fortftoßen mottte ic^ ben SBurfd^en, ben

ic^ bod^ erjogen ^atte, feineSmeg« —

,

baß unfer jmciter

Äutfe^er, ber fogenannte ®orreiter, jum 0olbaten au«ge=»

^oben mar unb am näc^fien Xage abjicben mußte, gelter

mar alfo ber Slnfn^t, baß 3afc^» an bc« 'Öorreiter« ®teße

unter 3elottfi’« Äuffic^t gegeben . merben fottte. ®amit

fam er ou« bem ^>aufe in ben @taU, ic^) (»attc nic^it mehr

fo tjiel mit ibm ju tbeilen, id^ brad^te ibn auc^ toon "ipia

fort, in bie er, ic^ muß ben SluÄbrudt braud^en, obfe^on

e« mir für ba« aöiätd^ien leib tbut, ooUfemmen »erliebt

mor, unb bie 3üitfereien mit ber Sirtl>f4»afterin, bie mir

feit jenem erßen @b«ttafcl fortmäbrenb ju fd^affen ge«

mac^t Ratten, mürben fnr^meg abgefebnitten. 3afcb mobnte

unb aß bann mit ben anberen Äned^ten bei bem $of*

manne, unb i<b mufUc febr mobl, mclibe Strafe bad für

ibn fein mürbe; aber er b^tte eine foldbe uütbig, bamit er

feinen Stanbbunft nicht »ergeffen follte.

3db flingelte unb ließ mir 3afcb

blieb, meinen ®efcbl ermartenb, an ber Ibür fteben. 3)er

^)crr )Dber^3nfl>eftor mclbet mir eben, fagte icb ibm, baß

ber iBranbiy morgen unter bie Solbatcn muß unb baß

ein neuer iJJorreiter genommen merben fotle. 3)a fannft

2)n feine Stelle oertreten. iSr ßanb mie berfteinert unb

oerftummt. üBerftebft 35u midb nicht V i^-

l^annp Oeiva Ib, l£r)äplunden. 111. 8
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3a! gab er jur 3lnt»crt, unb c8 »ar etwa« fo 3ov*

nigeg uitb fo SScrjerrteg in feinem ©efid^te, ba§ er mir

unfieimlicf) mürbe unb ic^ if>m fagte, er Ißnne ge^jen. @r

rü^>rte ftcfi aber nic^t toom f^Ierfe, unb meit feine tro^ige

unb üerjiodte ^2trt mir gerabeju unerträglich toorfam,

fragte i^: SSaS ftellt baS cor, baß ®n nicht gebft?

®a fiürjte er mit echt hcfnifchem Ungcftüm i»

mir hin, marf fnh mir juf^üßen, nnb meinen fRocf füffenb,

rief er, mährenb er fo (aut meinte, baß fein @f>reihen

faß mie ein Schreien flang ; 3^ habe gnäbige grau immer

gehorcht, unb ba« muß idh thun uub baS miß ich thun,

beim gnäbige grau haben mich nicht Cerhungern unb er«

frieren laffen, mi^ unb ben SWatthe« nicht! 3iber ith habe

nicht« Cerfchulbet ! @8 ift nur bie ffiirthfthafterin, bic un«

^olen nicht in ber Äüche haben miß, unb menn gnäbige

grau mich Cerfloßen miß
, fo miß ith nur lieber glei^

gan^ meg unb über bie ©ränjc gehen!

3)a« mirft ®u bleiben laßen! bebeutcte idh ihm unb

hieß ihn fich entfernen. Sr that benn auth, mie ith

ihm befahl; aber i^ traute ihm ju, baß er ohne aße

Ueberlcgung in fein Unglücf rannte, beim mie blinb unb

milb bie Seibenf^aft ihn ma^te, ba« hatte i^ erft jeßt

mieber gefehen, unb mcil ith bcch feine SSerantmortung

auf mith fabcn moflte, bat iih ben .^auSlchrcr, mit einem

SBormanbe jit ihm jn gehen unb ben Surften mieber jur
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SSernunft ju biingeii. ®er entlebigtc ft(i^ be8 Stuftrag«

au(^ rec^t toof)I, er fci^ärftc bem Äutfc^er ein, bo§ er 3afcf)

gut JU be^ianbetu habe, legte aut^ bet ^»etter ein SSort für

i^n ein, unb noc^bem er 3af(!^ fetber »orgc^iatten batte,

boß er am @nbe je^t mit feinen neunjebn 3abren ju alt

fei, um nur fo im ^aufe at« 25iener »cnrenbet ju wer»

ben unb ba^ er anbere Strbeit haben müffe, batte 3afcb flti?

au^ jufrieben gegeben.

3^b i^bodb mar mit bem $au«lebrer nicht jufrieben,

ober botb notb meniger at« fonft in gemiffen Gingen ein»

»erfianben. 3tb tonnte au« feinem ganjen SBeriebte e«
j

berau«bBren, au« metebem Xone er bie ©adb« genommen

batte, (är f^radb mieber oon bem gefränften (Sbrgefübte be«

©urfeben, mo e« fnb ganj einfadb um feinen ©eborfam bau»

bette, unb ba§ er bem 3af^ andb öun feiner Stnbängtitb*

feit unb feiner ®anfbarfeit für mich gerebet batte, fiatt

ihn einfach auf feine ©^ulbigfeit ju oermcifen, ba« »ar

in meinen Stugen auch ein benn 3afcb’8 Unglüd

mar e« fa eben, baß er fltb at« etma« Sefonbere« anfab

unb biett; barin mußte man ihn atfo nidbt beßörfen,

fonbern ihn batoon jurüdjnbringen fueben, unb eben beß»

halb mar e« mir ja lieb, baß er an« bem $aufe forttam.



Sopitef 12.

•

e« ging mit 3afd», mie ber alte fetter e8 öorou8ge«=

fehlen ^tte, im ®taüe ganj öortrefflit^. Slnfang« »otttc

i^m freilid^ bie Äoji mit ben anbercn Leuten nit^t rec^t

ft^mccfen, aber er mor immer gut ju ißferbe gemefen, unb

mic er nun oft nat^ ber ©tobt ju reiten unb bort ©e-

forgungen ju mad^en ^>atte, fo fing i^m ba8 jn gefallen an,

unb er mud^ä jefet nod^ ganj onber«, al8 toorber. Sr mar

Hodb einem fo groß unb flart, boß tein

SKenfdb ibu für neunjebn 3abre hätte halten fotten. Sr

ßel 3cbem auf, ber ihn fah, unb er iß ja audh 3hn^n

bamal8 gleidh aufgefallen, al8 ©ie toor brei 3ahicn hl^r

gemefeu ßub. 3n ba8 $au8 fam er gar nicht meb£,

menn er nicht eigens gefdhicft ober gerufen mürbe, unb

bie ©dhreibßunben bei bem Hauslehrer ließ idh audh

hören. Sr ging aber öfter jum ©^ullehrci, borgte, ßdh
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»on bem unb »on bem Sräucr unb b«m ©ärtner, t»a8

fte ju lefen ^»atten, unb wir bemerlten aud^, baß bte 3«i'

tungcn, tuenn er jte toon bev^oft geißelt ^»otte, aufgemad^t

unb aifo terntut^>Itd^ gcicfen ttjorben tuaren. darüber fag=

ten ttjtr jebod^ nid^t«, nur al8 ber ©d^ulmelfler mir einmal

mittbeilte, baß 3afd^ immer in SBalittlen »orf^sred^e, wenn

er be« SEBege« reite, unb baß er bei üHalinfo ßd^erlid^ nid^t«

@ute« anne^»mc, ließ id^ il^n einmal lommen, unb fragte

was ba« JU bebeuten habe.

<$r juefte mit ben Sd^ultcrn unb meinte : ©näbige

grau wirb ba« wof^l wiffen!

3a, fagte id^, id^ weiß cS, bag 3Kalin(o Suer SBatcr

iß; aber al8 @ure iDluttcr in fWct^i unb @lenb gewefen,

fiat er fie öerßoßen unb nid|t8 t*on ifir ßbren wotten, unb

nun er felber fub in 9iotb unb Slenb gebrad^t unb fiier im

fanbe terböd^tig gcmaißt bot, nun fommt er unb

Icdlt @u(b an fidb, bamit 3b>^ ntit tocrbä^tig gemad^t

werbet — fo muß fein SSater banbeln!

3afdb ßanb uni'dblüfßg unb fab midb an, wie ba«

feine 21rt war, bi« ieß ibu fragte
,

ob er midb »erßanben

habe. 3a, toerfe^te er, idb b«t*€ »erßanben; aber — er iß

ein alter SWann, unb er bat feinen SRenfeben auf ber

ffielt, ba iß er gefommen.

(Sr ßodtte, unb ieß fragte: (Sr iß bir wobl deinen

?oßn abforbern gefommen ?



®er altc 2)iauu l^atte gab miv 3afd^ jur Slntwort.

9hjn war e« etwa« SDierfwürbige« mit bem ©urfd^en.

Sitte«, wa« er t^at, war tm ©ruitbc gut unb rec^t, unb weil

id^ i^>n l^atte aufwa^fen fe^>en, riHirtc er mid^ benn aud^ je^t

fafl gegen meinen Söitten wieber, nnb ic^ fagte: SWalinfo

Ißnnte fid^ ja Reifen ;
er brandete un« ja SBalittfen nur ju

üerfaufen unb bann würbe man i^n irgenbwo unterbringen,

baß er nic^t 9iotb iu leiben hätte, wenn er nur ba« ^erum==

jiehen laffen unb au« ber (Segenb fortgehen wollte.

3)a fiel mir 3a)dh aber in bic Diebe unb fagte mit ber

größten iöepimmtheit: ßr geht nicht fort, guäbige grau!

Sa« heißt ba« ? fragte ich-

@r iß hier 5U §aufe, unb ftitt fi^en fann er auch

nicht, guäbige grau!

Diun, rief ich, f® 'uirb er [ich unbSudh in«Uuglücf bringen!

3)enn wa« er thut, wenn er ',u §aufe ßljt, iß nicht beffer,

al« wa« er Oorhat, wenn er unterweg« iß! Unb wenn i^

®ir ©Ute« rathen fott, fo laß 2)ich ni^t weiter mit ihm ein,

benn wenn ®u c« thuß, fo wirb ber§err 2)i^ fortfehaffcn unb

ben aWatthe« mit baju, barauf fannß ®u 35ich oerlaffcn!
%

@r ging barauf ßitt hinau«, unb al« bann ein ßaar

Soeben fßäter mein SDiann nadh §aufe fam unb e« gegen

ba« grühjahr ging, war e« mit fDialinfo fo weit, baß er

Salittfen hoch »erlaufen mußte. Slbcr wa«' mein Sttianu

auch that, ilm felber fortjubringeu, er ging nidht barauf
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ein. ®v blieb unb beflanb barauf, ba» @tü(f gelb am

ju bel^altcu, unb jmingeu fonnte man ibn

nid^t, c« lo«ju)Alagen. 9ia^m mein aJiann äßalittfen

nicht, fo fauftc c« ^evr »cn ©^emni^fi,

bem c8 auch bequem lag unb ber 2öiefenlanb gerabe fo

mie mir gebrauchte. 2ßir befamen bann mieber eine h'>l=’

nifchc SBirthfehaft mitten in nufere @üter hinein, unb bag

bie ben 'Älten auf ber ©thotte laffen mürben,

mar ohne alle grage, fo ba§ mir au« bem Siegen in bie

Traufe gerathen fein mürben. Sir ließen alfo nothge*

brungen bem iüialinfo feinen Sillen unb hofften, baß er

e« fatt befommen mürbe, mie ein Silber unter freiem

Fimmel ju mohnen; aber mir hatten un« geirrt.

©ie haben gefehen, er ß^t noch heute in ber Jpöhle,

unb je länger er barin ßfjt, je lieber mirb er ben Seuten

unb je midßiger fommt er ftch felber oor. 3)a er gar

nicht« thnt, al« in ber Siachbarfchaft herumlungern unb

bie l'eute anhalten, fo meiß er alle«, ma« auf brei SDicilen

im Umlreife gefchicht, unb er ijt in^mifchen auch meitcr

fort gemefen, al« er e« ßch merten läßt. Seil er hin

unb mieber mußte, ma« man hier unb ba bei Äranfheiten

oon fDienfchen unb üJieh ongemenbet hot, ging erft @iner

unb bann mieber ein Slnberer 511 ihm, feine SZoth unb feine

©ebreften ju flagen, unb '^3an 3ofef oerorbnete bann auf

gut h«l«if^ 33ranntmein mit '“jJfeffer ober mit ©chnuhf*
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1

tabal ald innerliches SRittel, unb S^rannttvcin mit äugcrft

fonberbarcn 3uthaten p änöcrem ©cbrouchc ; bcnn®rannt*

mein mußte natürli* ftet« babci fein, ber ift nach bem

hiefigen ©lauten ^u ?lUcm gut. '31« aber bic S?ente tiü|}

biefer thöridhten Äuren hoch ein baavmal gefunb gemorben

fbaren, fing 5Walinlo an, felber baran ju glauben, baß er

»cn ber Sache mehr »erftehe, al« ein änberer. ISr hatte

in feinen guten ©elcgenheit genug gehabt, toon ben

©unberfuren ber 9?atur=>25octoren reben jn h«^««, unb e«

mährte gar ni^t lange, bi« fßan 3ofef ft^ für einen fol*

eben fRaturarjt anjufehen für
.
gut hiflt- nun,

mie er behauptete, alle 'J)?onate im fKoubfeheine fDJeliffen,

ÄamiUcn, Sdhafgarbc, »ilbc Stiefmütterchen unb ©ott meiß

ma« fonft nodh jufammen. 2)er Äalmu« mächß ihnt toor

ber Ibür, unb fo braut er benn ein ©ctränf juredht, auf

ba« bic ?eute fdhmüren unb gegen ba« gar fein 3uffommen

iß, meil fte e« heimlich brauchen unb gerabe in biefer

^»eimUdhfeit eine 3nn?artfchaft auf Sirfung unb ^»eilung

ßnben. ffiir' haben nur immer jn mehren, baß unfere

4)irten unb Sthäfer fich nicht an ihn menben, benn bem

SBieh barf man nicht bieten, ma« bie menfchliche ßfatur

alle« gefallen lößt, unb mie bic Sachen jefjt liegen,

traue ich 3lltcn ba« 3llcrfchlimmßc ju. @r mar

immer ein eingeßeifchter ^cle) unb feit brüten im »origen

3ahre bie Unruhen begonnen haben, ift er e« ohne alle
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gragc, bcr bic Seute ba^u antrcibt, üba’ bie ©rönje ’,u

ge^en. ffir aücin ^at au^> bcu 3af(^ »erleitet,

fortjutaufen , obfc^on, fügte SBettmann beiläufig

^in}U, tcir i^n freili^ audf) c^ne ba$ nic^t me^r fiätten

auf bem ^lofe befialten fÜunen. 2lber fle ging baun über

biefe 33emerfuug ft^uell »ieber l^imueg, inbem fie fagte,

3afc^ fei jn?anjig 3a^rc alt gettjefen unb ^»ätte in biefem

$erbfie, ba er für bic @arbe*ÄatoaIlerie befiimmt gcwefen

wäre, nac^ bcr ^au^tfiabt fomnieu foücn.

(Sr tuürbc ein guter ®ctbat geworben fein, meinte fte

als redete ©eneralstodfitcr; er mu^te mit ber geber gut

3?ef(!^eib, f)ielt ftc^ fauber, u?ar ein gelernter SBcbicntci —
er glätte ben beften Offiiiersburfc^cn »cu ber Seit gegeben

unb er märe, ba er lernbegierig mar, fu^crlidfi auch atoan»

cirt. ®r »ar mirllic^ ein geborener ©clbat.,

9iun, marf id^ ibr ein, er ift alfo nur feiner 9iatur-»

notbmenbigfeit gefolgt, wenn er ©olbat geworben unb

babin gegangen ift, wo er Ärieg ju finben b«>ff«n fonnte.

©olbat? wieberboltc grau SBeUmann. 9?emien ©ic

bie S3anben, bie fi^ brübeu in ben SBälbern gebilbet

haben, benn ©olbaten?

©ic bfltte eben anbere ?3egriffc über biefen ©egenftanb,

aU i(b, unb idb wugte, bag idb nidbt biel Sluefidbt batte,

midb mit ibr ju oerftänbigen. ©ie badbte febr gro§ oou

bem SBerufc bc« Ärieger«, be« ©olbaten, wenn -er einen
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I

gürflcn bient; i(^i aber batte unb habe feine fonberlicbc
|

SWeinung »on bem ©ilbungSgrabc bc0 äßenfeben, ber au«
j

Slcignng einen SBeruf ergreift, reelcber ibn nötbigt, ohne
j

eigene Ueberjeugung öon ber ©eredbtigfeit feiner 0adbe, !

I

auf ^cfebl jum ^anibfc }U geben, unb e« entftanb alfo I

eine jener fleinen, unbebaglicben ißanfen, wie fle bei ber

SJerfdbicbenbeit ber ffieltanfdbauung,’ wcldbe je^t oft

^wifdben un« unb unferen näcbften Umgang«genoffen unb

greunben bcrrWtr fnb öfter« .fcibjl unter befreun*

beten '^Jerfonen ein:iuftetten Slueb fuebte grau

Söeümann bicfclbe fofort bergeffen ju ma<bcn.

Sie fönnen Sieb benfeu, fagte fie, wie wiberwärtig

alte biefc 2)inge für un« ftnb. Srften« ift e« f^abe um

ben 3af(b, unb ganj abgefeben baoon, batte idb 3Walinfo

jeber 2trt »on gcinbfeligfeit gegen un« 35eutfcbe unb im
j

^efonberen gegen un« für fähig. <5r bat c« fnb in ben 1

Äobf flcfe^t, [wir hätten ibm juerft bie Äinber »orentbat*

ten unb ihn bann bon ^au« unb Jpof getrieben, unb ba«

6inc ift bc(b eben fo unwahr wie ba« Stnberc. 3cb wollte

aber, er wäre über bk @ränjc gegangen, ftatt un« bkr

mit feiner ©egenwart jur ?aft ju faßen. Unb bcnr3af(!b,

bem c« jc^t brüben auch wieber feine Sßubc läßt — unb ber

un« bkr gleidbfaß« nicht in 9lube läßt, fuhr fie unberfenu«
1

bar gereijt heran« — ,
wirb e« am übelften ju flehen fommen. !

j

- —
i

V
.

J
122

Digitized by Google



I

]ßapitff 13.

2)ic 3)iitt()ci(uug meiner ^reuubtn moi bamit für ben

9ugenbli(f ju @nbe, aber icb fonnte mtc^ be« @cbantcn9

nic^t cntfci^lagen
, baß ß« ib^cr ?lu8fübrlicbfelt feine

öottftönbigc gemefen fei. grau SBellmann mar über ge*

miffe "4Junfte unb Xbatfacben mit einer unnerfennboren

©cfliflcnbeit binmeggegangen, unb menn icb »^itcb f«bt

mobl erflären fonnte, melcbcn Öinßuß ba« Verhalten

unferer greunbin, tro^ ib«® Söoblmeinen«, auf bie

Sbarafterentmicflung be« jungen öurftben gehabt battCr fi>

ju'cifeltc icb ^^o^b »'«b^ t>aß b««r no<b unberc ©emeggrünbe

mitgettjirft haben mußten unb baß namentlicb an

biefen Slngdcgcubciten mebr unb tiefer betbeiligt fei, at«

unfere greunbin eö einjugeßeben für gutbefanb. 9fäbere«

bou ibr iu erßagen, febien mir nicht recht tbunlicb, unb

bajmifcbcu moUte e« mich au^ mieber bebünfen, ald näbnif
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grau Sßellntann tic ®ac!^e leidster, al« mir’« rcc^t f^ien,

alö ^linbere bcr angeborene ober anerjogene §oc^>mut^) —
id^ fanb bafür beim bejien SBiUen feinen anbern 2lu«=

brud — al« »er^iinbcre fie ber ^od^mut^i ber Jöeftijenbcn

unb Untenid^teten, bem inneren nnb äußeren (Srfeben ber

weniger ©egünfiigten bie gcbüfjrenbe 35ead^tung ju joMen.

3n?ifdfien ber Se^arrlid^feit be8 alten, ftcrabgefommenen

SRalinfo, jwifc^en bem (Srf^einen oon 3af(b

unb bem ftitt in ftd^ abgefd^loffencn SCßeien ^^ia’8 fd^ien

mir ein 3ui®wni£n^ang jn fein, ber eine »oUe ^ufmerfä*

famfeit oerbiente. @8 War mir, al8 müffe icb ben gaben

fud^en, ber ^ia au8 bem 2)unfel, in bem fte Wanbelte,

jum Sid^te füljrte, al8 müßte i(^ il^r bie .^anb reid^en,

bamit ße nid^t in Unheil berfalte, unb aucß meine greunbc

wünfd^te i^ toor 33erwidlnngen behütet jn wiffen, bie icß

mit einer mi(ß felbft beängßigcnben 9Soran8ftd^t auf ße

l^erabßnfen jn felgen meinte.

Snbeß e8 war nicßt leidet, bie ^anbbabe ju ßnben,

bie id^ fucßte. 3)er früfiere §au8le^irer, ben i(ß näfier

gefannt unb ber ßtß bc8 jungen ®iener8 angenom^

men ^atte, war nic^t mel^r in ber gamilie; er l^atte

ein Sd^ulamt in ber ^außtßabt ber ^rooinj ange*

treten. SSon ^lerrn' geller war feine fonberlid^e 9Ju8funft

JU erwarten, er ^»atte ben ^olen gegenüber ein furjc8,

allgemein oerwerfenbc8 SSerfabrcn, unb ^ia mit einer be*



r '
^

ftimmtcn grage anjuge^eii, tt>ä^)renb ihre Pflegemutter flc

au8 bem ©fjiele laffeit mottte, würbe gegen ba8 ©aftret^t

unb gegen ba« Pertrauen uerpoßen (>aben, ba« man mir
|

gewährt ^lotte. blieb alfo mit meinen Permut^ungen

auf mi(^> felber ongewiefen unb öieUeii^t gerabe bepbulb '

mehr, al« e8 fonft gefc^eben fein würbe, mit ihnen be»

f(bäpigt.

SBäbrenb beffen wütbete jenfeit ber ©ränje ber Sluf«

ftanb ohne Srbarmen fort. Slütäglicb brachten bie
j

3eitungen bie Äunbe oon neuen, blutigen ©efetbten unb

»on ber fap an ba« PJunberbare gränjenben ©ewalt jener
|

gebeimnipooQen f^übrer, welche, wie bie heilige Pebme,
|

unpebtbar alö 9tational*9iegierung über bem Sanbe wol*
|

teten. Unter ben 3lugen ber rufPfdben Pebörben woren

bie Perorbnungen ber geheimen 9tational=9legierung ge-

brueft unb im Sanbe uertbeilt worben, unb man b“ltc

ihnen f$olgc gcleiftet. SKitten in ben (2täbten, in Welchen

bie rufPfche fßegierung benrfüjte, erhob bie 9lational=9iegie^

rung bie Steuern, welche pe au«fchrieb, unb bie hol*

nifchen Einwohner jahlten pe ben Peamten, bie pch ihnen

in uniWeifelhafter SBcifc al6 Peooümädhtigte ber geheimen

^Regierung fenntlich ju ma^en wupten. 2)tan la« baö,

man hörte e^i erjählen, man bejweifelte eö, unb fdhiieplich

mupte man mit bewunbernbem ßrftannen anerfennen,

wa« ber PJiUen^fraft eincO auf ba« öuperpe gebrachten
j
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®olfe8 ntöglic!^ fei. ©erabe ba€ ©efietmniß, in weld^eg

ftd^ bie güf»rer biefer neuen Srfiefeung füllten, gerabe ba8

®untel, au8 welchem bie (Sreigniffe unb Jl^atfa^en

lic^i an ba8 ?id^t traten, be^enfd^ten bie ^f).antafie unb

nöt^)igten fie jur 2:^>ätigfeit. SKan faf) auf ben ©ütern

an ber ©ränje unt fic^ ^er, n?ie in einem ^aufe, in mel^

d^em e« nad^ bem SSoltSglauben umgeben foß. 2Ran be=

merfte ni^t« 2tuffaßenbe« ,
es mar 3Iße8 ru^ig in ber

©egenb, in meld^er mir ki uuferen lebten; aber

fonnte biefe 9luf)e nidfjt täufd^cn? — fßod^ in biefen Sagen

batte man mieber ein f?aar junge Seute »ermißt, bie man

jur Slrbeit beßeßt bottc unb bie fidb §u berfciben einjufin^

ben audb »erfjßidbtet maren. SSSobin maren fte gegangen?

fKan batte feine befiimmte 2fntmort barauf, inbeß ßfie«

manb jmeifelte, mobin fie ßdb gemenbet batten, unb ber

alte $eßer fagte, mit bem Änotenfierfe jornig auf ben

33oben ftam|>fenb:

2Rosjc Safdb mirb mobl als 33ote' »on ber gottoer*

ßudbtcn geheimen 9?ationat = fßegicrung bei bem ^enn

^af>a gemefen fein unb bie Drbre gebracht haben, neues

3ßul»erfutter über baS Saffer p fdbiefen. 3cb habe ben—
er brauchte einen megmerfenben SluSbrudf — ben fDJalinfo

bie Sage mieber benimiiebcn feben, als idb burdb bie

SGßirtbfchaft gefahren bin, unb menu er fich auf bie S3cine

macht, bebeutet cS je^t immer irgenb eine Seufelei. Slber



... ..

, »

biefcS SDJal fcmmen fic ui(!^t burc^, iiic^t bie Äerle unb

ni(!^t er. l;abc, benfe ic^, bafür geforgt.

3n rer ‘XI)at jrareu in ben Xagen au(^ mc^'rmal«

berittene ©enSb’armcn auf bem ^ofe getrefen, unb »venn

j

i(^ nac^ meiner @c»rcbnbeit allein f^jajieren gegangen,

I

mar icf> jn rerfc^iebenen lUalen eitticln ftreifenben ^ufaren*

‘^JatroniHen begegnet. 3n gelb nnb Salb unb ©arten

aber ^attc fiel) nic^t« geregt, unb ber ftille ^riebc beö

finfenben ®ommer« ^attc nur baju beigetragen, meine

©ebanfen mit er^^tem Sc^merje auf ba^ 5ia(^barlanb

f)in^utenfen, in meld^em in biefem 3a^re bie ttidu

mie fonft bcflellt, unb mo fte befteUt »rerben, halb bie

grünen $almc mit S9lnt geträntt, halb bie reife ^ruci^t

ren ben Apnfen ber 9icffc vertreten merben mar.

9Scn ©ebanfen ^n ©ebanfen, ron SJcrftetlung ^u 2Jor=*

ftellung l;inüberglcitenb, ferne int ©eifte mit ber

©egenmart i'erbinbenb unb bamit befd)äftigt, bie 55*?^!?^==

rie^tigfeit ber iSrcigniffe, ben not^menbigen 3tif<immen^ang

t>on Urfac^e unb imn Sirfung im Seben ber Sßclfer mic

ber einzelnen 2)fenfc^en ju ermägen, mor icf> eine^ ajfrr*

gen« langfam bnre^ ben '‘4>‘trf unb aus biefem über ben
*

$of nad^ ben f;inanSgemanbert.

(5S mar nre^ frü^. ®ic eimnc, melc^c nac^ einer

frifc^en S'iac^t flar aufgegangen, barg ftd) l^inter leichtem,

langfam ftc^ i,ufanimeniiet;enbem ©emölf. Obgleidf) mir

I
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un« itot^ nal^c an beu ^unbdtagen kfanbcn, batte bie

ganjc 9Jatur eine getniffe filt^enie j5a*^t>lofigteit
,
unb audb

burcb'bic Suft jog ein fübler $au^. 2ln ben Sleften uub

9iabdu ber ttefevn, tüetbbe biei' «nb t>a auf bem Singer ftan*

ben, hingen noch reiche Xrobfen, unb auch an benStainen

n?ar -ber $hau ber SJacht no^ nicht getroefnet, n?o bie

Slehren biefelben toor ber ®cnne unb bem leichten 3Binb==

hauche fchirmten. 2)ie röthlichc Söinbe unb ber gelbrothe

3)tohn nieften, ald mären fic noch nicht recht ermacht, unb

bie Haubenlerche, bie an bem SRanbe ber gelber hüpfenb

hin unb hee ging, hat* t'cn gehelmten Äopf ernfjor unb

guefte feitU'ärtS »orflchtig in bie H^he, al8 überlege fte,

oh c§ ftch toerlohne, einen ging ju unternehmen, ober ob

es gerathener fei, ben SBolfen nicht ju trauen.

®er Schäfer hatte mehr SBertrauen. @r lam mit ber

Herbe ben HchlU'cg in bie H^h« unb rief mir mit feinem

©Uten SJJorgen, mährenb er ben Hut abjog unb um fich

fchautc, bie S3emerfung ju: 'Heute gibt’« noch nicht«.

2>a unten flehen bie Sßollen hoch recht bicht, ent*

geguete ich ihm.

Sr fchüttelte tocmeinenb ben Äopf. 2)ie fommen nicht

herauf, morgen oieUeicht, bebeutete er mir, unb, fügte er

rebfelcg hinju, '»fJan Slofef brühen hat feinen Strohfaef

unb feinen a}Jantel an bie Suft gehangen; er fennt ftch

auf ba« Setter.



ßr ging mit tiefen Sotten on mir i'orbei, uitb olfii

i(^, ter fKidbtung foigenb, auf mel^^e bc« ©d^äfer« Sinf

mid^ bittgemiefeu l;atte, iDiatinfo’S ^ifble unfern »or mir

liegen fal) ,
au« ber

,
mic an jenem erffen 3lbenbe

,
ber

fRaudb mieber in bünner, fid? fräufelnber ©äulc in bie

tic 9kugierbe, näf)er beranjugeben.

2)a idb oou ber 9?orbfeite bcrunterlam unb feine ^öble

fi(b gegen ©üben öffnete, bemerfte er mich nidlu, bis icb

um bie (Sefe bes (SrbfenfelbeS berumgebogen mar, unb er

ließ ft^ auch uidbt ftören, als er micb gemalirte, ober

oielmcbr er tbat, als fäbe er micb niebt. @r faß, ben

'^Jfeifenflummel im fWunbe, auf ben Brettern, bie er ßdb

neben feiner 2^biirc jufammeugeftblagen batte,

unb mar babei
, fidb aus Seibeurutbeu ©breufeln ju

fduiiben, bereu fefaou eine gaujefDiaffe fertig gemorben mar.

©ein ©trobfaef unb ein altes Äiffeu lagen oor ber

jlbüi« ‘'uf bem ^Öoben, ein ocrf^liffcne '•j3ferbcbedten,

in bereu @cfc aber noch bie oerblicbene ©bur eines

yiamensjuges ^u feben mar, bingen neben bem »ielfragigeu,

blauen fUfantel ber b"-'liiiftbcu S3auern jmifebeu jmei

©langen jum Xrodfuen. Stuf ber einen ©tauge brebte

ficb eine fogenauute Settermüble, unb berÜWÜÖer bob bie

Slrme ftblageub auf unb nieber; auf ber anberen binfl ein

Heines ©nbe SBanb. 3)er 9?abe mit geftu^tem

neben fUialinto auf ber ISrbe unb ließ fidb burdb midb

l^annO l'eipalb, (Sriäblunsen. III. 9



r

ebenfo n>enig (löven
,

ol3 fein $cvr. — Jvar gonj bic

zigeunerhafte Sirthfchaft, tvie ith fte neulich fchou gefehen

hatte, nur bie g“h«c an ber Stange bünfte mir nicht

mehr' biefclbc ju fein. SBic ich nti^ ju erinnern meinte,

»ar fie bamalts meiß unb fchmarj gemefen, unb heute

flatterte bort ein Stücfchen 3eug heta^b t
baS in feinen

breiten meifjen unb rothen Streifen ^olenS garlben zeigte.
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ic^, in meinem SBJege inne^altcnb, aWaüntc ben

©Uten SDlorgen bet, gab cv i^n mir jnrürf, o(me ton

feinem aufjnflel^en ober bie 'jJIcifc au« bem fKunbe

ju nehmen, aber er fügte, mit bem Äobfe uicfcnb, bic®c«

merfuug f>inju: ®c^ön SSäetter l;eute.

Unb glaubt 3f>r, baß c« bi« morgen noc^ fo bleiben

mirb ?

6r fal; fid? eben fc langfam um, mie ber Schäfer c«

get^»au ^tte, unb meinte bann : 3ft nie^t gut fagen, iva«

morgen fein mirb.

3^r fcljeint aber barauf ju red^nen, baf? ber^erbft unb

bie 9Jebel in biefem Sa^re frül; beginnen merbeu
, beuu

3bi' ffib f^on beim ©bifnfelmac^en, loie idb febe.

3ft immer gut, fertig fein. Äomnit früh, fommt ff)ät

ber Jpcrbft — fommt oft Slüe« anf einmal anber«. 3fi

ni(^)t JU miffen unb jn fagen. Äommt oft rafcb mit

SSettcr unb SEBinb, fommt oft fcbncll mit Jeben unb

mit 2:0b.

Gr me^te baranf fein SDieffer au einem brbcfligeu irbeneu

2!ofjfe, fnebte eine neue fRut^e

fjrüfte; aber idb fab e«, baß er mi^ babei eben fo beobotb*

tete, al« i^ ibn, unb ba icb merfte, baß er nidbt abgeneigt

fei, mir beute fRebe ju fieben, rief i^, feine Sorte auf=»

nebmenb: 3b>^ meint bort brübeu im Äönigreicbe?

9*
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Gr f;cb bcn Äo^'f iii^t r'on feiner 'Arbeit in fcie .'pöbe,

ober fein Auge lugte fc^orf unter bem 9Janbc be^ 2bi^=

buteS l)crbor, unb bicAt^fel juefenb, meinte er; $e! SBo^t

fonn ic^i miffen, mo« fte brüben tbun?

G« fommen bet^ Sciite bevüber, nnb c8 flebt jo oud>

in ben Leitungen, fogte idb, in ber 2lbfid;t, ibn ^um 5Reben

ju berleiteu
;

beim je länger idj ibn becbodftetc
,

beftc

beutli^er tvurbc e§ mir, boft er neulich meinen f^mmben

gegenüber einefRoUe gefbiclt batte nnb boß er ondb je^t mit

völligem Seivußtfcin unb mit großer l'Oificbt gegen mich jn

Serie ging. Gr mar nid^t fo bcmiltbig, al« er gegen

meine greunbe ermiefen , nicht fo jutronli^i
,

alö er ft*

gegen ^ia verbalten batte. Gr fbvatb bo6 ®eutfcbc audb

iveit beffer, als et eg jn tönnen fid) ben Anfdbein gegeben,

nnb obfdbon er mir offenbar ebenfo ivcnig olg meinen

greunben traute, ließ er mich bod; mit jener Älngbeit,

mel^e man nur im großen SRenfcbcnverlcbr erlenit, näber

an flcb beranfommen. Ge ivar ibm, bieS bemerlte idi

fofort, nicht unlieb, baß icf) getommen ivar, ivennfd;on er

bieg nicht jeigen ivoUtc. Säte ihm ni*t irgenbivie baran

gelegen gemefen, ju iviffen, ivoran er mit mir fei, fo hätte

er eg burchaug in feiner 'Jiacht gehabt, mich i>utcb fein

(Schiveigen von ftch fortjufchcu^cn. 3)ennoch hütete er

ftch mir gleich ju anivorten; aber er legte bie Arbeit aug

ber ipanb — feine $önbe maren Hein unb ivoblgeformt.
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tvic fein SDiaim au'S ten ail'citciitcu Stänben fie jemal»

^at —
,

bie .^vifc^en bcii flavfen bertoor

unb flopftc fie mit gvofeci' 8 ou]falt aue. @r war aufgcs

ftanben, mib eiS fam mir »cv, alfi moüe er micb auffovbern,

mich au feiner Statt nicbcr^ulafjen. mochte eine (Sr»

innennu]
,

ein Sluflug früberer (jÄcmobnbcit über ibn ge»

fiMumcu fein, aber er befaun Stubereu unb fefjtc

ficb ivicber auf bie 33ant. 3d> blieb rubig fteben, au eine

ber fleinen Stangen aiigclebnt nnb U'irtUcb begierig, jn

erfahren, mer eis oon unö länger an^b<*lten mürbe, feiner

l'uft ju meiterem (SJefpräebc ISinbalt ju gebieten
; icb fanute

jebed) ben 'JUten neeb nidjt. (Sr tbat, al« märe icb

nicht ba (Sr gab feinem fHabeu, mit ber 3u*'9c fcbnal^euf,

ein t'erftanb e^g unb flatterte, fo gut er

feunte
,

ju bem §erru bin- 2)ialinfc traute ibm ben

Äofjf/ t'cr fHabe eerbrebte »oriöebagcn bie großen, runben

Slugen.

3ft tlug, bao £bi^f» alt, fagte iütatinto fo gleich

mütbig, al« fäße er noch ”t feinem Schlacfnfchihen»§aufc

unb alö hätte er cä oon irgeub einem 3)tächtigen gelernt,

ohne alle fRücfficht eine angefangene llntcrbaltung abyi»

brechen unb mit freier Sillfür eine neue 511 beginnen;

aber ba mir baran gelegen mar, mit ihm befannt ;u mer-

ben, fo ließ ich Seife ohne Seitereo gefallen unb

fragte, mie alt ber IRabe fei.

1.^.1
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3fl fc^on mit gewcicu, mic meine« SSater« Siuttcv in

ta« Sanb unb in ba« ^>au« gefemmen ifl.

j

SSon njo ifl er bemt mitgefommeu nnb mo mar (Snre« i

ißater« 2Jiuttcr ^»er?

ör beutete mit bem Äo^fe gegett Often.

3Ufo feib if>r ton SBater unb ton 3Kutter
{

'’^Jolnifd^
, bolnift^ ,

fict er mir lebhaft in bic 9icbc,
|

unb »vic feiner Ueberminbung nicht mehr fhächtig, fügte I

er mit einem tiefen 0eufjer h>ttju • Sieht fchlct^t ba
j

brühen an«.
I

0ehr f^lecht, mieberholte ich, unb mer bort nicht« jn ,

fu^en h®t, foüte fern baton bleiben. Siner ift micber*
;

gefommen, bemerfte ich nachbiilcflich — unb i^ h«t>«
'

gefehen.
'

SBo? rief her Stite, unb mie Sonne unb 2Binb unb

SQSetter ihm ba« 3lntli|j audh gefärbt unb gegerbt h<^tten,

fonnte ich trofe ber gurren bodh erfennen, ba§ biefe 9iach-

ri^t ihm burch bic ©lieber fuhr.

So er nicht hätte fein foöcn unt wo er au^ nicht

hingchört, gab ich jur Slntwort.

SWalinlo hatte ftch f4«n wieber gefaxt, unb mit bem

®ohhclfinne, in bem er ju fpredhen fich gewöhnt hatte, fagte

er: 3ft hifr manch ®iner, wo er nicht hingchört! ®ehör’

auch nicht in ba« ?odh ba, unb hin hoch brinnen ! — 0ein
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r

öefic^t «nb feine Stimme ^tten bafcei einen ^larten,

bitteren 2lu«bru(f betommen
,

aber alb moUe. er mir bab

»erbergen ober eb mit^ oergejfen ma^en, fal^ er mit einem

anfe^einenb oollfommenen ®(ei(bmntbe in bic $bbe>

unter einer grauen SBoIfe, bie fübieub über unferem Raubte

fianb, ein baar Sc^malben nabe über unb binteegftboffen,

unb fagte ; iticbrtg, fann boeb Siegen geben.

UnmiUfürlidb folgte i(b feiner ^emegung, unb mit

flaunenbem Srfdbreden blieb babei, alb i«b nun f(bärfer

binfab, mein ©lief an ber 5®^ne b<»ngen, roelcbe an feiner

Stange mebte. 6b mar ein feibeneb ©anb, unb — icb

fannte biefeb ©anb. ^ia batte eb an ihrem ©eburtbtage

I

alb Stbleife an ihrem ©ufeu getragen; fpater mar in

I

meinem ©eifein baoon gefbroeben morben, ba& ftc **

loren habe.

3Jialinfo, ber jefet noch oorftebtiger gemorben mar unb

fein Sluge oon mir menbete, bemerfte eb, baß i(b nach bem

gabnenbanbe in bie $5be fab-

Stböneb ©anb, fagte er; bab’b gefunben nculidb auf

ber ©3iefe.

iiBarum babt3bi^ ni^t abgegeben? 6b ift f^räulein

$ia’b ©anb, entgegnete icb, unb fte batte bie färben gern.

3a, feböne garben, mieberbolte er, ohne auf meine gragc

Siüdfubt )u nehmen.

V
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I

tarn eben uic^t t'om ^Icd mit it>m, mtb bo(^ moUtc

ic^, wo mö^lic^, \u cifa^icn fut^en, ob unb in wctd^cm

3ufammen^)angc ^ia mit bem 2(ltcu fiebc; benn o^nc bafj

i(^ genau e« hätte fagen fönnen, waS ic^ füvc^ite, ia^ ich

immer entfe^iebener Unheil für ftc naben, unb entfebfoffen,

fo »eit cö an mir war, bcmfelben entgegen ^n arbeiten,

ipracb icb: @ebt mir baÄ 33anb, '!^an 3ofef, itb will eo

önd) bc',ablcn. 25ie gnäbige grau ift böfc gewefen, al«

gefehlt bat, unb baO J^räulein ift gefcbolten worben.

3ft arme Söaife, oerfefjte er.

^Jinn, fo gebt mir ba« ®anb, begehrte icb.

-ttat febon ber Sßinb ^erriffen , ift febon Stegen barauf

gefommen, nubt boeb nicht« mebr, wenbete er mir ein.

ibut nicht«
,

entgegnete ich
,

gebt e« nnr bf>^; t'ie'

gnäbige g^an fiebt bann wenigften«, baß ^ia bie SBabrbeit

geffwoeben nnb e« wirflitb ocrloren b«t.

@ebt nicht ab, gnäbige ^rau, erflärte er; ift feftgenagelt,

muß nun b<iHgc*i bleiben.

3)ie beßimmtc SBcigcrung ßng an, mich ftn^ig ',u machen.

3cb b^tte ein ©elbflücf bcroorgebolt, ba« ben b^lbtier^

blibbenen ®anbc« mehr al« bejablte unb ba« einen Sltann wie

biefen wobl nachgiebig madben fonnte, wenn er nicht febr

beftimmte @rünbc bafür b'^tte, fich eben oon biefer gabne

nidbt ^u trennen, unb wie ber S3li^ fchoß mir ber @e«
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taufe pU'^lic^ turd> .teil Äepf, taß tie ^alme a(« Signal

für ivjjeut U'eltf;e 3»-'ecfe tieneu tnüffe ,
tei teneu

niitkt^eiHgt fei. Slugenblid trat aber mit

Ufalinfo uidjt« ju matten mit nic^tiS au« ibm

briugcu, uub ta« jufammeuiieknte ©emölf ^uui 3Jcrmaute

uebnieut, giu^ it^ meine« Sege«.

- -

I
•*

I

I
^
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^apitff 14.

2118 ic^ auf fccn §of 3
urü(ffam, fianb ber alte Ober*

3nff>eftor am Sci^ttjeineftalte unb fprad^ mit iKattbe«, ber

fid^ innerbalb ber Satire befanb unb mit gejogcner SRU^e

untcrtbänig auf ^errn $cller’8 Sorte b^rte.

!Der 2l(te mar offenbar in guter Saune.

©eben @ie, rief er mir entgegen, na^bcm er mir ben

©Uten 2ag geboten batte, mie ber 3unge bie @tb*®^itte

bSIt; e8 ift ein SSergnügen, fie unb ben ®tatt )u feben-

IWan muß nur jeben SKenfdben baju anfietlen, moju er

gut ift, unb feben ba beiaffen, mo ibm mobl ift. ©inen

retbtf<baffenen «Stbäfer ,
einen 5DZilib«r ,

»a* ntan' einen

^oQanber nennt, machen 0ie au8 einem ißolaefen nun

unb nimmermehr. ®a« forbert Sorgfalt, forbert ßteinlieb«

(eit oor 2lllem, unb bie ift nicht ibt 3)tit ben

^ferben (ommen fie retbt gut jurecht, aber bei ben ©ebmeinen
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ftnb fie ganj gut 311 braunen, unb einen Sc^iveinejungen,

»ic ben 5Diatt^ie« ftnben ®ie nic^t 3um 3»eiten SWale.

SWatt^ee ^atte offenbar toon ber gansen 9febe nic^t eben

oiel Oerftonben, aber er nterfte an ben fDiienen beö Ober*

3nff)eftor« , baß bie Sorte gut gemeint getoefen fein

mußten, unb mä^renb fit^ ein oergnügtes Säbeln über fein

blumbeö @efn^t oerbreitete, rief er, inbem er jene« eigen»

t^iümli^e auefließ, mit meinem ber ungebilbete ißole

jebe feiner Sieben anföngt: ftnb gute Xfiiere, bie

freffen gut, gerätsen gut!

(Sr flobfte babei ben 3unäc^ß ftef>enben ©d^ioeinen, bie

»or gett taum nod^ au« ben Gingen fe^en fonnten, mit

unoerfenubarer 3^tili(^leit anf bie ÄöbfCf bem

Äoben l^eroorgeftredt l>atten
,

unb ic^ mußte lad^ien, mie

SJiattl^e« felbß; benn elften« ^atte fein So^tgefalten an

eben biefen (Sefc^b^jfen etma« ©onberbare«, unb bann mar

e« lomifc^, ben fiarfen, bärtigen SDienfd^en, beffen bider

Äobf auf fur3em $alfe unb auf fo breiten @c^ultern faß,

baß man eine große SSorßeltung toon feiner Äraft befom*

men mußte, nocfi al« einen 3ungen be^nbelt unb be3ei^net

3U finben.

^err ^eCer erriet^ bo« offenbar. @ie lachen über ben

SJiatt^e«, fagte er, mä^renb mir oormärt« gingen, unb

bo(^ ifl er ber ein3ige öon allen unoer^eiratl^eten fJolen,
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btc wir biev im 3)icn(tc babctt, i'cii bcm id) fu^cv bin, baß

er un^ auf bem "^Jeften bleibt.

Xa8 ^at ^erniß feiu @ute^, meinte ic^, aber ben ®e-

meggrunb baju fließen Sie boeb nic^t in feiner Siebe für

bic Übierc hier?

3a freilich, rief ber 2Ute, morin benn fonft? ßö ift

eine Siebbaberei mie eine anbere, nnb meil er fie alÄ Sieb

baber betreibt, f]crätb bie ^uebt ibm gut; benn baö ift nnb,

bleibt einmal mabr, bem Sanbmirtbe fc^lägt niebtä ein, maö

er nicht fo ju fagen mit 'fjaffion angreift. 2S3ir bol^cn’e

ja mit bem 3nngen bicr erlebt!

3tb mellte miffen, meranf biefer Slnernf ficb behebe.

ö, fagte ber Ober »3nfbettor, mie im »origen Sßintcr

ber 3afdj banongegangen mar, molltcn mir ben SDiattbe^,

meil er im ©riinbe mirtlicb yt alt nnb ein jn ftarter Äerl für

ben Scbmeineftall ift, an feine« S?ruber« Statt jnm jmeiten

Äutfeber nebmen. Sr latbte »or SJergnügen, mie er« böite,

benn er fam babur^ ju büberem Sobne, jn befferer Äoft,

nnb, morauf bie 'fielen hier rein mie »erfeffen finb, auch jur

Sieree
;

aber fanm batten mir ibn brüben in bem StaClc,

fe fam eine iJnrube über ibn, nnb er mar nicht hier, nicht

bert. SCßenn er ftriegeln feilte, mar er bei ben Schmcinen,

menn er füttern feilte , machte er ben Sranf für bie

Sebmeine jurecht, nnb meil er eben immer im Schmeine«

ftalle fteefte, »erließ fid) ber 3ungc, ber bie Schmeine nun

l»0

Digitized by Google



i'crfcvflcn fcUtc, auf reu lUattbcö, unb wenn ber i'om

‘^iferbeftaUe einmal nidjt abfemmen fonntc ober fonft ijcr*
'

fc^ieft mav, fehlte e« beit Schreinen. 35le ©chmcinc fameu 1

berinUer, bie gerfel nicht in bie ^fcibe, iveltbe
|

er ju bcferi]cu batte, faben ivic bie Sebmeine au«, uub er

felber »nini] U'ic bie fcblccbte ^‘^•t bfnun. 35er Äutfdb«i‘

flagte über Um, er fcbimbftc auf beu Äutfeber, ber ihn

»erfla.qcn giuij, uub vor 'itüem febimpfte Sfiattbe« auf beu

Oafcb uub auf Ü)ialiufo
,

bie ibu in ba« Uuglilcf gebratbt *

batten. @r iininfcbte, baß er feinen i^ater nie gefebcu:^

batte, er uauute 3afcb, meil er auf ben Üjater gehört batte,

eineu Üfarreu, uub mic ba« fo eine iner^ebn Xagc berge«»

gangen mar uub icb ben äßattbe«, ber bi« babin für einen

5iJolen ein uücbteruer Äcrl gemefen mar, betrnnten bei ben

'Itferben faub, faui er am anberen SDforgeu in bie Schreiber«»

ftube uub blieb mie halb im Schlafe an ber Sbür ftebeu.

3ch mar gcrabe brinneu nnb fragte , ma« er motle. 35a

fing ber Äerl ^u meinen au. !

4?ift 3'u uod) nidu uüducruV rief ich U,m an. —
@au^ nüchtern, .^err, verfemte er, aber e« gebt nicht —

!

ÜÖa« gebt nicht? fragte ich, badbte, fie hätten
i

e« ihm auch in ben Äobf gefebt, baß er ju ben 3n|urgentcn

j

hinüber müffe unb ich .b'rlt ib» für ehrlich unb für bumm

1
genug, bajj er bie« erft melben fäme.

i'ongfam, mie er ift, gerabe ba« ©egentbeil b«n 3afch,
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ftaiib ei imb ftanb, uub id> fcefiärfte bamit erfl vec^t

in meiner SD?einung, bi« er mit (Sinem 3KaIe mit ben

beiben gäuften fic^ in bic Singen fu^r unb bculenb aus*

rief; muß mieber ju ben 'Sc^meinen fiin; <S(i^meine

faßen ganj öom gett! —
3njmift^en maren bie SBirt^f^after fjereingefemmen

;
•

e« mar ein ©elSc^tcr unb ein 3otu«. Slber ma« mar ba

^u maci^enV 33Jcnn (Siner meiß, moju er gut ift, fo foU

man i^n bei feiner <S>aä)c laßen. @« mar fbaß^aft, jii fc^cn,

ma« ber ßWenfeb für eine batte >
als er mieber in

ben ©cbmeineftaß fam. ®ie Übierc leinten il>n auch, fügte

^err ^eßer b‘njn, unb mir haben ©ibmeinc hier, mic auf

feinem anberen @ute in ber ^rotoinj. S33ir belommen bic

SJrämie auf aßen 2lu«ßeßungen.

Unb ber aikttbe« mirb nun, mie ©ie e« nennen,

©^meinejunge bleiben bi« an fein ?eben«enbe ? fragte idb-

Senn’« nnr ber Slnbere amb geblieben müre
,

ober

menn man ben Slltcn baju bramben lönnte, entgegnete

^errlpeßer; benn julebt lommt’« immer botb nur barauf

an, baß ein 3J?enf^ ju etma« nü^e iß. ®eit mir’«

berau«gebracbt haben, baß ber SWatthe« mit '’fJaffton babei

ift, hat ber ^err no(b jmei neue 3u^ten, amerifanif<be

unb englifcbe ©(bmeine lommen laffen, unb nun er bie

auch ^u oermalten hat, bringen ßc ben iWatthe« ni<bt öom

'‘ßoßen, menn ße ihn oon brüben auch mit ©olbaten holen
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fämeu. 35cr SWatt^ic« ift in einem ginger mel^r mert^

für bie SBirt^fdjaft, al^ ber 3afd), »on bem fo biel SBefenS

gemacht morben ift, meil ber ®nrf^e fd^lanf aufgeivad^fen

mar unb ein ^aar große 'Jlugen fjatte.

2)er 9?amc bc^: Gntfio^encu unb bic Erinnerung an

ibn mürbe mir auf bic SBcife abermalö nabe gebjaebt, unb

au« ben SJormürfeu uub ber ^rt bou Erbitterung, mit

benen ^err fetter feiner gebaebte, fonnte icb erfeben, baß

auch er bicl bon ibm gebaltcn uub baß feine Entfernung

ibn bcrfi^nliÄ berbroffen b^ben mußte. ®er junge 3)ienfcb

mürbe mir auf bie SCßeifc immer mehr :^u einem (Segen*

flanbe bc« ^tutbeil«, unb idb nabm mir bcr, noch b^ntc

ben Serfueb jU ma^cu, ob icb ni<bt ermitteln föune, ma«

man für ißia ;^u befürebten b<ibe^uub ma« man für fic

tbuu fönne; inbeß bei ben ^>in* uub Jpermärf^en bcr jur

©rönsbemaebung aufgeftellten Xrubbeu mar mieber eine

jablrei^c Eiuquartienutg auf baö ©ut gefallen, unb id?

befam 'jJia ben ganzen SDiorgen nicht einmal ju ©efiebt-

iDiittag«
,
mo bcr Oberft ,

ber $aubtmaun uub bic

beibeu im Schlöffe eiuquarticrten Ofßjierc mit ju jEifebe

faßen unb man noch einige junge Ofßjiere, unter benen

fid; Sermaubte unfercr SBirtbin befanben, au« ber 9tacb*

barfebaft ju ©afte gelaben batte, menbete bie Unterhaltung

ficb auf bie S^mierigfeit, melcbe in biefem Slugenblidc

bie alljährli^e 2rubbenau«hebung in biefen ©rönjbrooinjen



(

l^abc, itub (lU man bafcn vctctc, ba§ audi eou bcn ©ütern

unfcvci- j^vcunbe )4)on fcr bev Slcrntc fcd^je^n 9Jianu über

“ bie ©ränje gegangen mären, bie man bet ber brängenben

Arbeit febr tennißt, marf unfer Sötrt^ flCflen einen ber

Offiziere bie ®cmerfung bin: 2)er SBnrfd^e, melt^er Sbnen

bor :^mei Sabren, als ©ie anf Stemonte ^ier mären, bie

gneb^ftute unb meinen SJoUblut =5Ra)>^)en borgeritten bat,

ijl nnS anc^ babongelaufen.

§ättc einen guten $nfaren gegeben, meinte berOffijier;

er ritt bcrtrefftid^ nnb mar ein f^öner Äerl.

(SineS ber jüngereti 2Jiäbc^en meinte, 3<tf^ fäme fd^jon

nod^ mieber.

Ser ^am^tmann berfefete, er merbe baS mo^it bleiben

laffen, benn er fei ja g^jabe unter benen gemefen, bie jeßt

eingejogen merben füllten. SaS cifiäbrige unb fel^r reb=

felige Äinb ließ fid^ inbeffen nid^t fo leidet bef^mid^tigen.

Gr ift ja aber eben erfl l)ier gemefen ! rief e8 bon feinem

entfernten ©ifjc am oberen Gnbe be« langen Sift^ieS l^erauf.

^ier gemefen? fragte ber ^Jau^tmann. Unb mann

mar baS?

3)tan mad^te ber kleinen ein inbeß entmeber ber*

ftanb fie cö nidfit ober ße mollte ßd^ nid^t baö 3lnfebcn geben

laßen, als bäte ße etmaS Unmal;re6 ober etmaS 3>erfeIjrteS

gefagt, unb bcn fleincn Äobf auf bem no^ büttnen ^alfc

rafdb ju mir binübermenbenb, fragte ße: Santdben, manti
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fcib tl)r beim tjctomnicn? 3bv habt ibn ja gefeScn. — Slc^»,

lief fie, atö falte ilir mm 9icifite ein, i(^

weiß ! 3lm jetmten 3nti, bcn Sag i'ov @eburt«tog

ifl e« gcivcfeit. ®ae finb — baS fmb—
Semülic Sief) nid?t, rief bic iDJuttcr, ba§ 9iccf)nen nu^t

Siv niebt^ ! Söcim e<S ivirfli^ 3aftb geivefeu n.'ävc, ben ber

Ober = 3ufbcttor bamal'ö am tyufd)e yi fel)eu geglaubt bat,

fo ifl er ficl)erlicb bovt niclit ft^cu geblieben, unb nncbei«=

femmen U'iib er and; nicht.

Ser Cbcrfl f^üttelte bebenflid) baS §auv't. Sa6 fäme

bed) bavauf an, meinte er. »Sie follten immer einmal

naebfuebcu taffen ,
§err ^anvtmann

,
ba bie teilte gerabe

hier fmb.

Sie Äleine batte mm ii'cl;l gemertt
,
baß bic 2Jiutter

bauoii nicht gcfhrochen haben ivollte, unb fch»vieg crfAroden

ftill ;
aber eine ber älteren Söd)ter ertimbigtc (ich

,
iva«

3afch beim gefchebeu föniie
,
meim er jcljt jutii 93or«

fcheiu !ämc.

Sa'8 mürbe irnii bcn Umftäiibcn abhangen ,
unter

mclchen man feiner babbaft mürbe, gab ber $ai4'tmann

ihr jiir iMiitmort. (Sr ift eben ein Scfertcur, unb menn

er üon brühen fcnimt, auch ficher ein »t®« mürbe

natürlich ein Sj,-emhcl ftatnircii — mib ftatuiren müffen.

3änbc man ibn bemaffnet, fo märe bae noch fdjtimmer.

SÖürbe mau ihn beim erfchießen? fragte ber Änahe.

gann V ^ ewiilfc » Itt- m



3c nad? km, entgcgiictc bev Okrft gicicfamiitbig, iiibem

er ba« letzte binuntevtranf itnb mit bev 0cvbiette

ben langen 0cbnan',bart pn^tc.

93?an erbeb ‘ficb barauf bon ber Xafcl, nnb al6 bic

aBirtbfdjaftcr, bic mit ^n Xifebe gcic|)en batten, nnb bic

Äinber ben bcvlicj3cn, iri)U'(3 firf} ‘4^ia ibnen an.
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ber lebten Untcifialtuiu] U'ic eine l’eidjc Haß geivorben ivar;

iiibc^ fic getvabrte tauui, tay n.nv iiu^ i^iv naf)tcn, al^

fic pef? jufainmcnnaljut.

habe mir ben gup übcigctrctcu, i>vad) fie, aber cö

i[t fcbcu tvieber gut. Unb jebe Svagc uub jebe .^ülfe prüd-

tveifenb, ging fie mit nibigem Sebritte 6iuau§.

Ü!a^ 2)iäbd)en liebt ben ^lafd), fagte id) (cifc.

i'eibcr, entgegnete nufere f^rcuubin fdbueti uub heftig.

3^ fab e^l, ald fie uoeb ein balbc'& Jiinb umr, uub eben

bepbi»ib mar eö mir ermilnfdit, ibu aU'S bem eigentlicbeu

®ieuftc im ^aufe ^u eutlaffeu. €ic fd)ieu e? ficb aud)

aus bem kirnte gcfcblageu, eS tötlig uergeffeu ^u babeu,

fo bap icb gau 5
berubigt barüber mar. 3ebt aber, feit er

fort, uub bolieubs, feit er ueulid; bicf gcmefeii ip, febe

icb, bap icb

|

®as ip fcblimm, bemertte i^.
;

O, icb ^in iu ikrjmcifluug über bic ©efebiebte ! 3cb
j

bin empört über biefeS 2)Jäbd;cuS §cucbelci! püfterte uufere
j

greuubiu mir \u unb maubte fi(b bann uacb ber ®eitc

beS jurüd, mo mau oor beu geifffueteu fBaffon»

tbürcu, im @cbatteu eines aufgcfbaiiuten
!

Kaffee für bie @efeüf<baft aufgetragen batte.

j

I
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Ißapitfl’ 15.

gür tcu 9iac^mittajj batte mau teil militärii^eu ©äften

ju Gl;rcu ciuegalnt uadj einem l'antfcc l'ciat'vctet, tev ju

teil ©ütevu gcl;övt mit au tem ein gi)d;cd)äucd)cu öelcv]eit

ift. 2)iait U'cHtc eine Saifcrpaitic imteiiiclmieu. JJie

äßageii flauten i'ov ber XlHire, tie '4?feibe für ticCffijiae

nnuteu uoiijefüfut, alte gamiUeii^^üebcr 'maieii jiiiii '2tiif*

t'vuctje bereit, ta bemevtte tic ^aii^fvau, bajf '!|.Ua feble.

SDiaii lief? fic rufcit, fie batte fid? gar nicfit ^ur 3luöja^vt

ftugefleitet. Dtlö nufere gremitiii fie fragte, ira^ tae be=

beute, ciitgeäiiete fie, ba mau ba'? ‘Jiaebteffeu ju ^aufe eiu=>

ite^imeu ivoüe itub i'iel ^u tfmii fei, {;eibe fie gemeint, e^

gut 511 mad;eii, iveitu fte juriidblcibe, um ber §au^M)äiteriu

jur $anb p geben.

f^rau SBcllmauu fab 'fJia febarf iiiö 'äluge, ta^ junge

iDiätc^eu hielt bie 'fjiüfuug aui>, obfcbcii e§ ivicber bie

Digitized by Google



garte >vcd)feltc imb feine Unruhe unb '2lufrc3ung nidjt iu

tevfenuen waren, nnb weil id? tic Uncntfe^lpffenbeit unb bli

SBefpr^nife nnfercr grennbin fai;, ertlärtc icf>, wenn *

13 ia nid^t

mitfalnc unb id; alfp ©cfeUfc^aft tjätte, würbe ic^ e'8 ber

$ii^e weejen rwrycben, lieber tid i3e,i]cn ben 3U'cnb f)ier in

nieinoin bleiben nnb ben Slnbcren bann auf

bein ^'eintwci^e eine Strerfe enti^egen 31t geben, llnfere

Sirtl;in evtanntc meine 'Jlbfidn fofert, jeigte ftcb mit

meinem SBcrbabcn cini'erftanben, nnb bie @efeUfd^aft brad;

bann pl;ne nnc ii^eibe auf. 'f.Ua aber war fiebtlid) ton

meinem (Sntfdilnffe betreffen.

Äemm, fagte idj, jefst gleich fannft Tu bcc^ ned) nichts

für ba<S Slbentbreb befergen, Tn fannft bei mir bleiben,

bi« man Teincr netbig bat; wir wellen ber Jßirtbfcbafterin

fagen, baß man Tid) abrnfen feile, wenn eb it'irb.

'f.^ia tl;at, al« fei il;r biedi erwünfebt, aber ic() fannte ßc

genngfam, um 311 wiffen, baß fic anber^an^fab, wenn

ibr ein ä'orieblag wirflid; greube machte; nnb wie ße

mit mir bie Trebbe 311 meinem 3itttmcr in bje Api'bc ßieg

unb id; mid) nach ibr umwenbete, fam cd mir eer, ald

fei ße nicht biefelbc. 3br Schritt fchien fehwerer ald fonft,

fic fab älter, weit älter ald ibre Sabre and, bie «chatten

einer brüefenben Serge, cined langen @ramed traten blefs^^

lid) in ihren 3>^iien beu'er, ba ße ßch einen Ülngenblicf

nicht beebachtet glauben meefate, unb ald wir und in
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meinem 3 inimci' unb ciitiam .gc^cnüknftanbcn, foiiute

j

fie einen ic^ivercn Äcnficr nicOt i'crkri^cn.

1

j

3d) batte mid; in bem kfinftnlUe am <2>(bieii'ti)d)e

nicbeii5cla|)cn, fie nabm mit ibrev 3(rbcit an meiner 0eite

'‘^lafs. föie icb e^ nad) bem Elfittaj]c 51t tbnn

I Jivift itb ii'icb einem 33nd)c, fie fing 511 naben an.

}

'Jlber icb b^tte cS natürticb niebt anf üfcien abgefeben, nnb

j

nad;bcm id^ ein b^av Seiten überftogen Ini^te, ii'cnbete iri)

mich ^n ibr.

I

2)enfft 35 n neeb, mein ,Hinb, fragte id) fic, U'ie oft ®n

l'cr brei 3abrcn hier bei mir gefeffen baff? Sic i'crfiubte

I

jn läcbeln, U'oUtc ctivab fagen, aber fic mar fc i'on ibren

j

©ebanfen Inngencmmen gemeien, baß fie fteb nicht gleich

iiirechtfanb, nnb 'Obne fie jn einer ^Intmort tommen ju

I

laffen, fbvad) ich: 3cb finbe ®id) recht oeränbert feit ber

j 3eitf kft grofj nnb fthrt gemorben, aber ®n baft 2>cU

I neu gie'bfinn eingcbüf?t. $n ficbft tränt aub, 'llia, tränt

j

nnb forgenooU' ^eßlt etmab, ÄinbV

;
3nbeü noch ^ße id; bie Icljtcn SBortc aHögefbrod)cn beittc,

j
lag

'•

45 ia fcl)on jn meinen 3ßßen, nnb mit gernng-enen

Apänoen fich flebenb jn mir menbenb, rief fie;

Apalten Sie mich hiev nidbt feft! 3cb innfnent, mir anf

j

eine halbe Stnnbc fort, ober er ift verloren!

I Sic mar febon mieber aufgeffnnngen nnb motlt^jnr

V
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Xbüvc hielt fie fcft. 3^ou ivcm fpric^ft ®uV

fratjtc ich heftimmt.

1
0ic U'ifien ee! cnUicijucte fic. 0ic haben ihn ja ge«

I febcu! Gr tarn {;evübcr; cö jv'av Sabnfinn, Sahiifinn

—

aber er ivar nun einmal ta, ich — id) hatte ihn nicht ge«

rnfen, bai meifj ®ctt! Slber er fonnte ni^t ',nrücf, bie

©räiiäc i|'t jn ftreng beivadjt, ben gair,en glnfj entlang,

unb menn fie ihn finben — 0ie jnhr fid) mit beiben

Rauben nad) bem itobfe, bie ».'erfagte ihr, unb

ftch bann mieber ennannenb, rief fic; l'affen 0ie mich, nm !

j

@ctte« miUen laffen 0ie mich gehen!
'

j

'JHd^t eher bi? 2)n ®ich gefaßt hafl, nicht eher, bi? ich *

j

mei§, mohin 2)u gehen, ma? 3)n thnn mitlft.

I

3ch U'itt 5« 'Diatthe? gehen!

;

3)Jatthc? V

;

Gr fi'U ^n feinem 3Jater hin, er fcü 3)ialintc jagen,

i

baß 3afch fort mnfj, ned) heute fort, baß er nicht tommen

' foü . . .

.

“5^11 envarteteft ihn alfoV fragte ich- i^ia oerftnmmtc.

Sie '2lrme fanten ihr fchlaff am Üeibe nieber, fie ftanb

regungölo? vor mir. 3hf Slnblicf mar erfchütternb, aber

irgenb einer Grmeichung unb JHührnng mar ber 2}to«

ment nid;t angethan. J^affe Sich, fpi'^ch ith? itn?

überlegen, ma? gefd;ehen mn^, aber befinne Sich — tva?

ift Sir 3afch?
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©ie fünfte angjtrjcll na^ einem Säte, nac^ tem 31118=^

brude SD?cin — mein .... miebcr^clte fte, unb ficb mir

in bie 3lrme merfenb, rief fie ^?(ö^lic^; 2ld), 3lUe« —
I

3iac8!

I

©ie meinte, al8 )>üe es i^>r bie 33rnft jevf^jvengen.

^ielt fte in meinen Firmen, aber eS (ic§ i^r feine 9iu^e,

I

unb baS mar ganj natürlie^. 3f;re Seforgniß ergriff

I

and) mic^.

Sc ift 3afbfi? fragte ic^ fie. ©ie febmur mir, baß fie

eS nid)t miffe. 3(b menbctc ibr ein, baß fte ibn bed? er*

martcl, baß fte ibm mit ihrer 33anbfd;leife ein ge<

j

geben habe, ©ie mar t>icl yi aufgeregt, um irgenb etmaS

I

fäugucn ju fiJnneu ober yi moücn, aber fte blieb babei,

baß fte beit 3lnfentbalt ibreS ©eliebten nicht fenne. ilia*

linfo mirb ihn miffen! fagte fte.
I

Unb 3)u »ermutbeft ihn auch nicht?

(Sr mirb in einem nuferer 35crfer, er mirb

I
bei guten Seuten fein! fbracb fie mit jener ^aft, bie nur

baS

Unb mo unb mann foüteft 25ii ihn treffen?

j

©ie ^ögerte. (Sr mirb nicht fommen, fagte fie, mettn

ich fUfattheS ßnbe.

®aniit iß ni^ts gethan, menbete idh «in- 3d? felbß

miÜ mit üir ju fDJalinfo bingehen, menn ®u mir ter«

fbrichft, baß S^u mir bie Sahrheit, bie gany Sahrheit fagß!
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3lUc«, 3lGc€! rief fic abermals. 3lbcv 511 SWaliufc ift

ea mebv al^ eine halbe Stunbe ^in, Sic geben nic^t

fc^neü ,
nnb wenn er nicht ju §anfe ift nnb U'ir bie 3eit

verlieren — laffcn Sie inicb >u iPfattfjeö geben, ber ift

gcu'ifj int §cfc!

Sir tvcllen nacl) ihm febiefen, fdilng idj ihr i'cr, tvcil

id) ^ia niifetrantc nnb fie nid)t anö bent '3Ingc ;^n laffcn

n'ünfcbtc. Sie n.'ar bamit jnfrieben. $er (berufene ließ

nicht lange auf >vartcn. Sc lange er lebte, icar cö

ihm nedh nicht begegnet, bie be« Schlöffe« be*

treten. Sir mit mi^ fchu'crcm, nnbchülflichcm

Schritte er bie fKarinortrcpb^ i» bie epöhe flieg, U'ic er ben

Äorribor entlang fam. Sin ber IhGi'^ blieb er, bie iüiübe

ocrlegcn in ber epanb hiiltenb, ocU l'crn'iinbcrnng flehen.

Sil« er ‘l^ia’« oeriveintc« Slntli^ gezahlte, fd;ien er ',n er*

fd)recfen. Sic rief ihm ein b*mr Sorte auf 'f.tclnifch ent*

gegen, ich hermic« ihr ba«, aber ich femtte nicht miffen,

ob eben biefc Sorte nicht au«rcid;eub gemefen maren, bie

nöthige 93crabrcbnng ju treffen. Sie ließ fich fchneü bc*

beuten, nnb mit jener Icibenfcljaftlichen ^^aft, melchc ihr

ganje« Sefen in biefer Stnnbe fennjcichnete, rief ße:

@eh’ 'jum S-tatcr, gleich! 3^a« rothe S3anb fott hdunter!

3afch muß fort, ße fnchen ilm!

iJJJatthe« ftanb mie angcnagelt. Sa« ßehft 2)u! @eh’!

lö.-}
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bcnfc^tc taxs 'J)iätd>eu in einem Zone, ale ivävc e«i ge-

boren jum 2öefcblen.

iKirb nicht ba fein, i'»itcv, meinte ‘JJiattbeS. Seifj

nic^t, U'o 3a)d) ift.

®u mußt ibn finben! l'eiftebft 2)u, 2)u mußt! @eb’

fc^ncü — nnb bai< lotbe '^anb feit bcvuntei ! @el)’ inad;’,

baf? hinti'inmft! @el/!

6v gebordete ibr. cv ’^nv 2büre biiuni^^eganijen

U'ar, ließ fie fich auf einen ber Seffel nieberfintcn
;

inbefj

fie tonnte nicht raften. Sie J09, al<> bcläftige C'? fie, bic

iRin.qc bon ben $änben, batte ihre Obniiu^c an« unb

fteefte fie in bie iafebe. 25ann trat fic au baiJ 5<^nftev

— aber cö fab nicht nach bem «'pofe, e^ fab nach bem

©arten bi»'i»^- Sie jjing unruhig bi” mieber. Ob^'c

Släffe batte einer buntleu Stötbe '|Uab gemacht, bie Stugen

brannten unb leuchteten ibt in milbem geuer. 2 k ftrich

baÄ ^aar »on ber Stirn fort unb uabm bae $ale(tuch ab.

3)abei bemerttc ich, ftc an einem fchmaricu Schnürchen,

melche^ ich feit ihrer Äinbbcit ftetd an ihr gefeben, eine

2(rt fleincr, ftlberner Äapfel, ivic ein 'Ämulet, in ber i^ruft

»erborgen trug.

Um fie auf irgeub einem ©ebanfen fefljubalteu ,
fragte

idb, ”'a:S ba» fei.

e« tommt »on meiner 3)hitter, cntgegnetc fie jerftreut.

5>on Deiner iDiutterV Unb loie meißt Du bab ?

lf)4
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3)ic Jicmten lutbcii mtr’o gab ftc yir

unb U'ictcr trat fic au bab gciiftcr.

Xa i^cbt er! rief ftc. 3Bic langfam er gebt — uub

bab l'ebeu, baö M'cu ftebt auf bciu @f?iclc! @ott, bätteu

Sie mic^> geben laffeu!

Sic fiug bitterlitb ju tueiucu au, aber biefe Übräucu

ivarcu bet^ eine (Sriekbtcruug für fie. 3c^ uabm fie bei

bev ."paub uub uötbigte fie, fic^ uebeu mir uieberjulaffen,

U'äbrcub icb ibr begreiflich ju macbeu firebte, tvic fie, fali«

ber ^aubtuiauu nach 3afch fucbcu laffc, burch ibr ein*

fauicv^ Uiubcrftrcifeu bic '.?lufmerffainfeit ber 35crfolger mcit

eber auf l'ialiuto uut' beffeu Xbuu binleufeu mürbe, alb

cb bei bem gaiij uuberfäuglicbeu IVattbcb ber gatt fein

fi'uute, bcu mir aubgeieubet batteu.

Xab leud^tete ibr ciu, ftc tüpte mir bie Jpäube; aber

bab alicb befäuftigte ihre Uiirubc burebaub nicht, uub ich

fab nicht ab, mie ich fie über bie uächfte Staube fmtbringeu

feilte, mäbreub mir boch auch baraii gelegen fein mußte,

flarer iu bic 2Iugclcgeuheiten hinciiuufcbcu, in melchc bie

'fjflegetcchtcr unb iiJermaubte nuferer flfrcuubc fo uubeil».'olI

ücrmicfelt mar. @claug eb mir, bab l>crtraucu beb »er*

ftörtcu, feiner fclbfl faiim mächtigen 'JDiäbchenb ^u gemiu*

neu, fo burfte ich b'^ff^»» toielleicht meine beibcu 3mccfe auf

einmal ^u errcicheu. 3ch nahm alfo 'fiia’b .ipänbc, bic

»or innerer 2lngft falt unb feucht gemorben maren, in

15 :')
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meine ^äube nnb fagte: f;aft mir oft oerfiefjort, ÜDit

^ätteft mid? lieb, aber i^ glaube, 3?ertraucu baft ®n nicht

3U mir, b^ft 35n 511 fifiemant'em, nnb baö ijt nid;t gut,

mein Äinb, ba8 ift ein große« llnglüd!

6in llnglücf mehr, ein Unglilcf meniger, loo« fommt

e« baranf an! entgegnete fte mit einer Äraft be« Schmer^

je« nnb ber 3>erjU'eif(nng, bafj ich fte anfeben mnjfte, um

mich ju überjengen, bajj ich U'irtlicb 'fUa, baß ich ein

3)fäb(f)en oon a^tjebn 3abren bor mir b^tte.

l'erfünbige Sieb nicht gegen ®ein ©efehief! marntc ich

fie ernft.

'Hiein ®ef(hitf‘? U'ieberbolte fte. 3Ba« ift gelegen an

bem Ächidfalc berer, bereu ®afein ein S^erbrechen, nnb

über beten ?eben ein fiflud^ gefbrochen morben ift in ber

vStunbe ibrer ©ebnrt?

f<ia, rief ich, mth mir flohfte ba« ^>erj bor 8 chrccfen

in ber ®ruft, toa« bebenten biefe SBorteV SBa« meißt 2>n

bon 2)einer (Sebnrt, über bie für Xeine ‘'fjflegecltern ein

(Sebeimniß fd^mebt?

»Sie batte meine Apanb längft lo«getaffen nnb fab, bie

3rme matt über cinanber gcfchlagen, ftill bor ftcb jum

IBoben bin. 3)iit einem 3)fale tviegte fte ibr fchöne« §auht

langfam auf nnb nieber, ibie ein 93tütbcnbaum fich neigt,

tbenn ein fehlerer Stegenfchlag auf bie jarten 3 n'cigc fällt.

2 ic fagen, Iji^l' fi»-' baranf an, e« fei nicht gut, menn



man ‘JZicmaut'cm »crnaue, DHcmanbcm vertrauen bürfc.

2)aö ift U'a[;v. iDiittcn unter 3)Jcii)c^cu ift man unc in

einer Söüfte, mitten am Sage mie ein ©eiV'euft unter ben

i'ebeubiaen, unb fo allein, fo. allein! -- @ie fing auf« 9Jcue

ju meinen an, treduete jebecl) fdjncU bie Sinken, al« fc^ämc

fic fir^ ber 2l;räncn, unb llJrac^ mit einem 0enfier: Unb

i(^ mar fe ijlüdlid;, ab ic^ I;ie^,er jur 'Xante tarn, ab ic^

unter alle bie Üinber tarn - • ac^», fel;r fllndlid) mar id;,

»venu ic^b anc^ nic^>t fagen fonnte!

ße entftanb ein Sd^tveigen jmi)d;en un«, i^ mußte

mir nic^t gleie^ 9tatl;; inbeß fo mic bie 35er(;ältniffe jelst

lagen, tonnte es nic^t meitcr fortge^en, unb baß e^ für baS

Ü)täbd;en eine Uöo^ltljat fein mürbe, it)r ^erj einmal böllig

i^n entlaßen, beffen mar ic^ ßc^er. Ißrac^ 'f3ia alfo

mit aller Xbeilnabme, mclc^e id) für fie ^egte, ÜJhit^ unb

SJertrauen ein, 'unb cb gelang mir eublic^, fie jum ßrjäblen

beffen jn bemegen, mao fie biöljer in ßd^ i'erborgen batte.

^ —
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!Kapitrf 1(>.

Senn jmücftenfe unb fp n^cit ic^ jurüdbcntc, nigtc

fte, (jabc icb eigentlid^ nie eine Äinbtjeit n.'ie anberc Äinbcr

ijcbabt. ®o« ci-fic, nja« toon mir mcif}, ift, baß ic^ in

einem großen ©arten allein auf einem Xcppicf) gcfeffen

unb gcfpielt l>abe unb baß ein fcfiöner meißer ^ubcl bei

mir gemefen ift. Sr gef)örtc ben alten ?euten, bic id^ SJater

unb SD^utter nannte, unb er mid^ niemals oon mir. 3d^

glaube, er muß Slpotl geheißen beim i^ nannte ihn

^oU, unb ^oH mar eigentlich t'ic Urfac^e, meßbalb ich fo

fehr meinte, als eines XageS'bic bciben 9ionnen famcii,

Oie mi^ halten, unb bic '•fJoU, tro^ feines ®cllenS unb

Sinfelns, nicht mit ftch nehmen molltcn.

Unb an mcldhem Orte bift 2)u beim bamalS gemefen?

unterbrach ich fte.

Sch meiß meber ben 9?amen ber beiben alten
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I

iicc^ teu Cit, an bem fic ivc^ntcn, aber i(b i>cnmitf)c, baß

U'ir in 5D?ain^ gcivefeu ßnb. 3cb entrinne inic^ U'cnigften«

nidit, baß U'ir lan^e jn fafjven batten ober baß irir über

l'anb gefahren n'ären, ehe wir' in ba§ Urfnliner-ÄIoßcr

tarnen, in n.'e(ctKnt irf» in SDtainj getvefen, bi^ id> bicber

getcninien bin. 25 ic ‘Jicnnen, uor bereu Xraebt idi anfangs
j

I

igebeu trug, geurnnnen halb mein .^cr^, beim bie ©cbivcßer,

I wel^e midi ',n wrforgen b^tte, mar febbn nnb jung nnb

:

geßel mir alfo beffer, al« bie alte, meift i^crbrießliebe

!
bei ber icb i'orber gcivefen mar nnb tev bereu fDtann i^ eine

unüberminbliclic gurdjt butttf feit id) einmal gefeben, baß

I er in einem äiui'i’ei'r in baö id; fonft niemals bineinfam, einen

! abgefd;nittenen 'Dtenfcbcntobf unb :jmei .^änbe liegen batte.

I

(Sr mirb ein 31r^t gemefen fein, bemerftc idi.

SSabrfdKinlid), entgegnete bas junge SÖtabeben, nnb rctl;

merbenb bis an bie SBnr'jd feines .^aares, fügte es binjii:

I

3d) Intbc je^t bismeilen baran gebadjt, baß icb in bem

i .^anfe biefeS 91r',tcS mi'bl geboren fein mag. 3m Älofter

mar eS fcliön unb gut, bie 2age ßoffen fo gleicbinäßig bin,

baß man ilu‘ Hommen unb @el)en eigcntlid; nur an bem

äßecbfel ber 3abveS^eiten mci teu tonnte. 2)ie Sebmeftern

mareu freuublicb mit uns. 3d) habe in aß ben 3abren

— unb id; meine, eS müffen ooße fünf 3abre gemefen

fein, bie id; bei ben Urfnlinerinnen angebracht — nicht ein

bavteS, niebt ein lieblofee 95?ort ton ihnen gegen unS auS^
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f^>vccl)cu höicu, at'cr icfc batte iimiicr ijeieben, bafj bic i?eU’=

fionärc ficb freuten, u'cnn mau fie uad) ^aufe beite, uub

ic^ U'ar eö baber and? vecl)t jufrteben, aU mir Sdneefter

Stijatbe einmal fagte, nun »vevbe ic^ nidjt mebv lange in

bem Älofter bleiben, beim gegen ben Sommer bin merbe

man mief) bolen fontmeu. 3di fing ju glauben an, baß

ic^ nun jn meinen ivabven ßltern geben mürbe, beim baß

bie alten l'eute meine Gltern n\A}t gemefen mären, bad

batte man mir einmal gefagt, nnb i(b gab mitb ber §eff*

nung bi»» taß idb bei meinen Sltern, fo gut mic bie an*

bereu ’’4>c»fi>Jitäre, and; meine ©efebmifter finben nnb mit

ihnen tünftig leben mürbe. Gltem nnb ©efebmifter ^u

haben, ba« fam mir fo natürlich ber, mic §änbe nnb

güjje ju baben — ed ift aud() fe natürlid;, nnb mein fie

feblcii, ber ift früppelbaft nnb elciib! fe^te fie mit jener

fdnncrjlidien 5?cftiinmtbeit binju, bic beute jebe^ ihrer

SÖortc {ennsci^nete.

'43ia mar aufgeftanben nnb an bae genfter getreten, um

nadb ber Ubr am Äircbtburmc jn feben. 3e^t föimtc er

bert fein! rief fie nnb blieb am genfter fteben. 3ih mußte fie

baron erinnern, baß fie angefangen biittff mir ibreßrlebniffe

init’,ntbeilen. Sie fc^te fich in ber g'^itß^rbrüftung itiebcr.

3ch glaube, ich fb^ach üon meinem Srftannen, b>-'b fie

an, als bie Schmeßer mir eiiieö Xage« jagte, icb folle

mich fveucn, ftc ',u i'erlaffen, nnb mir mürbe cd beffer
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jein, bet i^r ju bleiben. 2)u I;aft nid^t 35atcr, nic^t 3Kuttev,

nid^t S3ruber, ni^t Sd^ttcfler, unb irer |o alletn ifi in ber

2Belt, für bcn ivär’g bcffcr, er bliebe f>ier- 3t^ toerj^anb

fie crfl gar nid^t. 3t^ fragte, »o meine (ältern benn mä=

ren. Sie finb beibc tobt, gab St^mefter 2tgatl>e mir jur

Antwort, unb SBrüber unb S^meftern l^afl 2)u nie gc^iabt.

3t^ tvar ft^on alt genug, mir ©ebanfen barüber ju madigen,

unb gerabc menn mir einmal re^lt friJ^lid^, red^t mitten

in unferen Sbtflw maren, fiel e8 mir immer ein, baß id^

gati 5
allein auf @rbeu fei, unb bie ?uft an allem S^iel

verging mir bann. So fam ber £ag hieran, an meinem

ic^ toon ben 'guten 9?onnen fd^ieb. 3^ meinte, aber ber

SBageii, meldfier toor ber iEl^ür fianb, regte bot^ meine fHcu*

gier an; id^ mar, feit idb in ba« Älofler gebracht morben,

nie mieber in einem Sagen gefafiren, unb bie grau, bie

mi(^ mit fi^ na^m, befd^äftigte mid^ fo geft^idft, baß id^

halb mieber guten 3Kut^e« mürbe. Sie brachte mid^i bi«

iöerlin. 2)ort fanben mir bie l^iefige ©ouoernante, melt^e

bei i^rer gamilie jum ©efud^e gemefeu mar unb bie mi^

mit ^ie^er nafim.

Unb 2)u fagß, ®u marß glüdtlid^i l^ier in biefem

Oaufe?

3a, »eiferte ißia, fe^r glüdflidf»! @6 freute mid^, leine

Süiauer um mic^) ju ^laben, leichte, farbige Äleiber ju tra*

gbn, mit Änaben ju »erlefiren, flettern ju bürfen uub faß

Sannt) SJeroalb# Örjä^lungen. III. ll
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au jetem £ac)e au^jufafjrcn. ^euitod? irar cjleiA bamal«

mir mancherlei beänglHgent. 3ch mußte nicht, maß ich

nnttx'orten foHte, rnenu bie üinber immer mietcr miffeu

mcüten, mein icß beim cjeböre. beunruhigte mich, baß

bie Särteriu mich nicht hinfuieeu ließ, menn icli nach

meiner ©emobnheit am SDiorgen unb am Slbenb betete,

unb baß fie lachten, mcnn iä) ba« Sreuj fd?lug. ®ic er=»

machfenen Üöchter ließen ficb öfter« von mir erjählen, mie

man. in einem Älofter lebe, aber fie batten von ber SKutter

offenbar bie Söeifung erhalten, mich iveiter nicht« Anfragen.

2)ic Änaben bingegen, bie mit mir in einem 2Uter ivaren,

famen mit tinbifcher 9teugier nnb ©eharrlicbfeit immer

mieber auf ihre Grhinbigungen jurücf unb ßngen baburch

an, mich felber über meine .^erfnnft nachbenfen ju machen.

3Wan h^>ttc midj angeivicfcn, meine neuen 'ißßcgecltcm

Cnfel unb ‘Xante nennen, aber bie Särterin ließ c«

mi^ bei jebem Stnlaß fühlen, baß ich «ur ein angenom*

mene« Äinb fei, unb al« ich einmal mit ben Änaben in

©treit gcrieth, rief einer berfelbcn mir heftig iu, baß ich

nicht ;;u ihnen gehöre, baß idi überhaupt nicht bentf^, baß

ich f>elitif(h fei/ «nb baß mir alfo nicht jn trauen, nicht

^n glauben fei.

Äic iviffen, unterbrad; fich ']3ia, bie Jeute merfen hier

bie ^Religion mit ber 9taticnalität jufammen, aber ich ver»

ftanb ba« bamal« natürlich nid;t, nnb al« ich üe^
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Icgemlid; bie Söcniorfun^ mad)tc, tafj tic pdnifc^cit Xicnft»

t'otcn ein Äreuj um beu tnigcn iinb fic^ bctreujtcii,

n.'ie id), fing auc^ Ic^ an, meine 9ieligicu mit meincv 9Ja*

tionalität ju i'ermifc^en nnb mid) füv eine '^Jcliu ’,n i>aU

ten, meit id; fat^olifcfi irav mic bie 'fjclen nm mic^ l>ev.

2)a8 machte mic^ attmätjlid) fdmdneni. ()öite beu

Dnfel nnb bie 2ante nnb if>rc eft gevingfdiä^cnb

ton ben ^oien fprec^en; Unovbnnng, '’Jiac^Iäfftgfcit, Un-

rebtici^feit nnb eine 2)iengc anbever 2)inge, meld)e mau

tabelte, mürben atö f)ohtifd; bejeid)uet, nnb c8 ging mir

mie ben Snben, ic^ fing an, mid; meiner Slbftammnng

nnb meine« 5Bolfcß ^n fc^ämen. ^)ättc id; bamal« ben

3Jlut^ gcl;at't, bie Xante ju fragen, ob id; mirflic^ eine

'fjoliu fei, fo märe ba« toictteid;t re^t gut gemefen; inbeji

id» ^atte e« halb gemertt, baji bie Xante e« nid»t üebte,

menu id^ irgenb eine folc^e ^ragc tbat, nnb id» lernte e«

alfo frühzeitig, mich mit meinen ©ebanfeu nicht herauSjU'

magen, mährenb i^ mir aJiühc gab, fo reinlich f*^

bentlid; al« möglich ju fein, bamit man mir ni^t bie \>oU

nifcheu iUMt SSormurfe mad;cn fönnc.

3nzmifchen murbt ich breijehn 3ahre nnb mußte hoch

eingefegnet merben. Xamal« lebte ber alte '43farrer noch,

aber er fränfelte fchon, nnb man terabrebetc alfo, bajj ich

jmeimal in ber SEBoche z« i^nt nad; feinem "^3farrborfe gehen

fottte, in ba« bie hiefigen Äatholiten cingchfarrt finb, um



bcrt ben Stcti^ton'S^Untcrrii^t ju crbaltcn. SBcil ti boi^

eine balbe 3tunbc 2Bcgc3 unb eine ©trerfc buv(^ bcu 333alb

JU ge^cn »rar, foQtc ic^ nic^t allein gcl>eu, unb man gab

mir 3af(^ jum ©c^u^c mit. @r »rar immer gut ju mir

ge»refeu — er mar gut ju Sitten, ft^attete fie ein — ,
unb

i(b b«ttc auä) bon Sitten immer nur loben ^lören,

mennf(^on e8 im ^au)e bigmeilen bießf baö £»^ eingebilbet

fei. Slm liebflen Ratten i^»i unfer $au8lebrcr unb i(^; ber

Hauslehrer, meil ber arme 3af(h fo lernbegierig mar unb

leichter lernte, als »rir Sitte, unb i^, meil er mi^, halb

nachbem ich in baS H<ttiS gclommen mar, einmal gegen

bie anberen Äinber in ©d^u^ genommen, als biefe mir

»rirfli^ Unrecht gethau hotten. SDie Sanfe hotte baS aber

nicht eingefehen, hotte mich betraft, mib bamalS hotte 3afdh

mich in eine (Sde gejogen unb Icife ju mir gejagt: @ieb

2)ich nur jufrieben, ®u bijl bloß ein frembes, ein angc*

uommeneS Äinb fo gut mie ich, betommeu niemals

Siecht, unb bie ißoleu erft gar nicht hiev im Houfc!

ipia bog ftdh abermals hinaus, nach ber Uhr ju fehen;

idh fu^te fie ju bef^mi^tigen, fo gut ich lonnte, unb ba

ich bemerlte, mie baS ©preßen »Jon bem ©egenflanbe ihrer

Siebe ihre ©tirn entmölfte, brachte idh f»e mit einer ge=»

piffentlichen grage »oieber ju ihrer Srjählung jurüd.

©ic hoben mir einmal, als ©ie hiev »>or fahren an

3hver SebenSgefchi^te arbeiteten, eine ©teile borgelefen, in
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ber Ci baß mancfie 2lu«f^>iüc^c unb Sreigniffc auf

Äinber einen unauSlöfd^lid^en ©inbvntf machen, hot ftc nach

einiger Ucberiegnng micber an. ßs ifl mit mir gerabe fo

gemefen. 3afch mich an jenem Xagc auf feine SBeifc

ju tröfteu perfuchte, frogte ich'. 2)n benn auch ^in

angencntmencS v^inbV 3a, toerfcfetc er, unb ich l^in auch

hclnifch, ivic Xu, aber ich menigften« noch einen

SJatcr am i'el'en, menu er mir auef? nicht« helfen fann.

Xu hiiP ^*l'ei‘ nicht l^ater unb nicht SDiutter, Xu bafl^üe^

manben!

3ch mag ctma jehu 3ahr alt gemefen fein, al« mir

3afch ba« fagte, benn er mar noch nicht im ^au«bien|tc

unb mar nur hevübergeholt morben, um mit nn« ju fhie=

len, aber bie Sorte gingen mir nicht mehr au« bem Äofjfe.

Xag unb 9iacht lag e« mir im Sinne, baß i^ 9iiemanbcn

hätte, JU bem ich gehörte, unb bachtc ich einmal meniger

baran, fo ßcl c« mir ficherlidh mieber um fo fehmerer auf

ba« §erj, menu ich niich bei irgeub einem Slnlaß ni^t ge»

recht ober gar einmal l;i>rt bchaubelt mahnte; unb, fe^te fte

mit jögernber 3nrüdhaltnng h>nju. Sie miffen ber Onfel

ift recht reijbar, unb bie Xante hängt leiber mit ihren

Stimmungen hoch auch fehr »on ihrem ©eßnben ab. §attc

ich ^Ife irgenb etma«, ma« mich brüefte, fo flagte i^ e«

3afch, unb er gemöhnte fich, mir ju helfen, mir bcijußchcn,

mir 3?erbruß unb Unannehmlichleiteu ju erfparen, mo unb
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U'ie cv imiiicf tonnte, bi« ficb in mir ein Betrauen ihm

fcft^cie^'t batte, ivie icb c« ’,u feinem 2(nbevcn bcjjte.

3c älter i(t) jvnrbe, je flarcr füblte icb baö felbft, aber

c« tarn mir febr natürticb vor. Sir befanben nn« nad)

meiner i'orftcüung jiemlici) in bcifelben i'age. Seiner mie

meiner batte bie Üante fic^ aiu]cnommcn; er biente im

epaufc, iinb mir jagte man bei jebem 'Jlnlaji, id? joüe fleißig

fein, benn icb müffe mir einmal mein lJ3 rr'b oerbienen;

nnb ba man bei 3afd) barauf gcbalten b^itte, baß er ba«

jDeutfdje lerne, nm ibn einem befferen 35 iener 311 macben,

meinte idi ba« "l^clnifcbc eben fo erlernen 31t müffen, iva«

ficb eigentlicb faß i'cn felber marine. G« mnnberte ficb

and) Diiemanb barüber, baß bic Svrari)c mir fo leicht marb

;

bem Jpan«lebrer ßel e« jeboeb auf, baß mir bic biclcn Gon*

fonanten in ben f.'olnifcben Sörterit feine ilfübe machten.

3c^ bad)tc gar nicht barüber nac^; c« freute mich nur bi«*

meilcn, loenn id) 3afc^ etma« fagen fonnte, obne baß bic

Slnberen e« bcrftanben, nnb erft al« btr Onfel mir verbot,

"f.'olnifcß ntit ben l'cutcn 311 fprec^en, bic imA^anfc bienten,

ßng icl) an, Sertb barauf 511 legen.

2)aß id; mit 3afc^» nur '^JolnifA ffjra^, menn er mic^

3itm '^'f'iirer brachte, verftanb ftc^ gau3 von felbft. G« mar

int f^iübling, nnb mir gingen immer 3eitig am fKorgen

an«, bamit mir mieber 3U §änfc fein fonnten, ebe bie

5Diittag«bi^e beranftam Ginc« Xage« — icli mochte mobl
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V

fc^cn fünf, fc^« Socken lanq jum Untcvri^tc gegangen

fein — juav c« f^cit am fWorgen fc^r mann gemefen, nnb

meitnhin am Xage, aU mir imn bem '^^'farver famen', lag

bic l'uft mie 331ci über ber ©egenb. Der '^Jfarrcr meinte,

mir fcütcn bei ibm bleiben, c« merbe ein SSetter beranf»

fommen nnb man merbe nnö laffen. 3afd; aber

fcbütteltc ben ÄPfjf- Söctter femmt nic^t fo frfjneU,

fagte er, '‘l'anna ''^Jia ift gut 511 fd;i(fen nad^

ber and) feinen SÖagen. 2öenn ber Ajerr
'

4Äfarrer un^ fei*

neu ®d;irm geben milt, fc bringe i^ ibn nad?bcr ’,urü(f.

2)ad gefebab, nnb mir gingen alfc. 311« mir aber nabc^u

auf 2Begc maren mürbe 3afd) febr ängftlid). ®er

^immcl mnrbe immer biinfler, -nnb nadb ber einen Seite

bin bing eine Söclfe mie ein fvi^c« 2ucb b^f‘^b.

Sieb bie .fonberbare SBolfc, rief icb laebenb, mie fomifd;

ftebt bie au«, mie ein Xud; ober mie eine nmgefebrte

mü4e! — Slber 3 afcb la^te nidjt. Gr batte mich bei ber

$anb genommen nnb ;^og mich fo rafcb tormärt«, baß icb

ibm fanm folgen tonnte. 2)cr Sltbcm terging mir, ber

2öinb fiiig an ^u meben, leife nur, ganj leife, aber febr

marin. —
3cb fann nicht ?iift b^ien, fagte icb, la^ mich ctma«

fteben. —
9iein, nein, rief 3afcb, mir müffen tormärt«! — Unb

mit Ginem SDtalc ficb umfebanenb, jog er mich nach ber
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entgegengefetjten Seite mit fic^ fort, um mo möglit^ Sa=

littfen nodf) ju erreichen. fragte, maS bo8 fcebeuten

foUe. —
SCßir fommen nid^t me^r nad; ^laufe, unb tommen

nid^t me^r jurücf. grage na^t)er, jefet mac^e toormärt«!

rief er, unb fd^on fenfte bie fd^mere Solfe fi^ tiefer unb

tiefer ^erob, i^rc Sfji^e f)iug mie ein Sdfdauc^ bernnter.

Sßir fiBrten ein Äeudben, ein munberbaree SBraufen in ber

Suft, bie 2fef)ren fd;manften ju beiben Seiten be« SSSege?,

ols fielen unfid^tbare Sd^lägc auf fie fjeruieber, e« mürbe

mir angft unb bange, mir fd^minbettc, unb e« faufte mir

»or beu Of)ren, at« ftäuben mir unter ben glügeln einer

SDtüble. 3afd^, mag ift baS? rief id^. —
9>tadfil;er, nadfif»er! mar afle«, ma« er fagte. —

fann uid^t meiter, ic^i fann nic^t! betfieucrte idf»,

benn bie Äniee »erfagten mir ben ®ienft. — 2)u mußt,

oerfefjte er, unb mid^ mit feinen ftarfen Slrmen rafc^ in

bie §bbe l^ebenb, lief er mit mir bie menigen Sdf>rittc, bie

uug nod; üou bem ^>aufe trennten, baS er immer im 2luge

bel)alteu ^atte. ^

2Bie mir bie Xfiürc erreicht haben, mie idh in bie Stube

gefommen bin, meiß idh nid^t mehr. SDiir maren bie Sinne

ganj oergangen. 2(1« idj mieber ju mir tarn, rafte braußeit

ber Sturm, ber Stegen fchlug hraffelnb gegen bie Sdheiben,

c« bligte, baß 2lllc« in glammen ju flehen fdhien. 3af^
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n?ar bei mir. (Sin SDZamt, beu ic^ nie jia'or gefebcn batte,

flanb neben i^)m unb ^ie(t mein 3)iebaiUon — jog

bie Heine Äa^jfel au6 bem Sufen ^evtoor —
, biefe« 3Ke»

baißon in feiner §anb. 3cJ; fürd^tetc mic^ fef>r. 3^ jlrecftc

bie ^anb na^ ber Äabl'ei au8 unb fin^ ju meinen an,

meil ic^ glaubte, er moßc fic mir nehmen.

SBcine nicht, 2)u befommft fie mieber, trcftcte mi^

3af(h; trinfe nur erft, trinfe! — @r reichte mir ein @la8

Saffer hin- ®er anbere fDiann moßte 23ranntmein hinein«

gießen; 3a|ch litt c« nicht. — Saßt e«, S>ater, fagte er, fic

iß baS nicht gemohnt, fie trinft ba« nicht; laßt e^ SJater!

3ß baS ®ein Später? fragte ich, unb ich ßng an, midh

^u erinnern, baß mir nach ®ute Salittfcn hitige*

laufen maren; aber SKalinfo ließ ihn nicht jur fHntmort

fommen.

3ÖO. haft 3)u bie Äabfcl h^t ? SBo haß ®u ba» h«>^S

rief er unb fah mich mit fo öerßbrter lüiiene an, baß meine

gur^t öor ihm ßch ßcigertc. 'Sein milbeS 2luge, fein

halb ergrauter SBart, feine fchlechte Älcibung unb bie S33üft«

heit be« leeren, fchmu^igen SRaume« ßeßten mir ein (Sntfe^cn

ein. Sine SJorfteßungen öon ÜJiorb in JRäuberhöhlnt

jogen burch mein' ©eljirn, unb braußen tobte ber Orfan,

baß fein (Sutrinnen möglich mar.

3ch tveiß nicht, id; mciß nicht, behaltet e«! mar aße«,

maS ich oorjubringen im Staube mar, als SÜfalinfo feine
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güvd^tct ft* ? gür*tct fic^ iHH- if)vcr Ü)iuttcv iönitcv?

^üvcfetct fic^ i'cf i£)icm glcifdj imb 331utV rief ber 2Utc,

iinb fid; i'or mir auf bcii 33obcii binfutcenb, rief er: 0ie^i

ber, ficf) b«r, P. O. uiib St. L. 25a ftebt’^ Vterfcblungcn
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briii.^enbe J^rai^e ivicbcrboltc. — 2)a fc^tc ficb 3af(b in ba«

äUittcl. öVht biiiauS, 2>atcr, bat er, fic mirb fi* bcfiii*

neu, UHirtct nur, fie U'irb ftcb befiuueu; fic fiircbtet ficb

i'or 6ucb!
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1

imb bic 3al)icöjafil barunter. — Sr fitste baS ajicbaißon

auf feine »vilbc Seife iinb tüf?tc cS uneber. — ?ll), rief er,

nun Juirb ©liief nnb Sbre UMeberfominen in ba« ^au^.

2)a ftebt’S: P. 0., '•fJia DboroU'Sfa, nnb St. L., @tani«*

lau« l*c«cin«fi! 2)a« fjat ber Äonij? ibr gefebenft, ber

Seltermnttcr Don mir, nnb fie meiner 3Kutter gelängt

um ihren .*pal«, al« fie ^um SUtar gegangen ift mit meinem

Sater, nnb bie «dnrefter gehängt um ihren

Apal« am ÜraunngStagc mit ®ei'erin 3egcl«fi, nnb fie h^»t

mir gef^rieben, baß ich nact) ihrem itinbe fuchen foUte.

‘äb, rief er nnb fchlug mit ben Apänben an feinen Äof?f —
ah, fic ift »erflucht — fte ift oerfiucht! — Sr ftieß mich

Don fuh, baß icf) taumelte. 3afch nahm mich in feine

3trme; er mar gerabc fo Dotl 3lngft, mie ict;. Sir mußten

nicht, mae mir beuten, no^ meniger, ma« mir thun foüten-

3n ber Stube ftanb ein alter Schreibfehranf; an ben ging

2)ialinfo heran, nahm einen Äaften heran« nnb an« bie==

fern einen ©rief. Sr mar bur^geriffen in ben ©rüchen.

®en ©rief hielt er mir hi«- — Äannft 3)n lefenV fragte

er. — 3ch bejahte e«. — So lie«! befahl er, nnb ich txmlltc

eö thnn; aber bie ©nehftaben flirrten mir Dor ben Singen,

nnb menn ich bie 9teihen bnrthfl«gcu h<ttle, Dcrftanb ich

nid;t, ma« ihr 3nhalt fagen moUtc. Sr mar bednifch gc*

fchriebojt.

3afch, ich i”<ht i^- nahm ba«

~
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S3Iatt au§ meiner ^anb, aber faum ^atte er bie er^le ©eite

bcenbet, fo marf er fic^ »or mir nieber, mie fein SBater e8

ferber getban b^ttC; unb mein Äleib unb meine §änbe

abteecbfelnb füffenb, ba& itb nticb »er ©dbrerfen — unb

au(b tor greube, fügte fle bittJti, mäbrenb über ibr bfaffc«

@efi(bt ein beiß«^ Srrötben jog — ni(bt ju faffen ttußte,

rief er 3Waf auf 9Kal: ^ia, '^Jia! bifl i(b meinte, mic er

felber — unb — a^, e« mar ju »iel!
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^lüpitff 17.

^ia tttar burc^ bic (Siinncrung an jenen Sag unb jene

©tunbe in eine 2tufregung gerätsen, bie i^n- li>cute am »e*

nigjlcn juträgU4> fein fonntc; fie fanb oud^ ben gaben

i^)rer ßrjö^lung nid^t gteid^i micber. Um if»r ju ^)illfe ju

fommen, erhmbigte ic^ mic^, ton mem bev ®ricf benn ge=*

fc^ricben gewefen nnb mab au« ibrn^ geworben fei.

3)er 53rief war öon meiner SDiutter, id^ bcftjjc i^n, cnt=

gegnete mir ba« junge SWäbd^en.

3d^ tt)ie« e« an, ibu mir ,ju bofen. ^ia jeigte fidb baju

bereit. SU« fic ftdb in ibr ^in^mer begeben wollte, ba« an

ba« meinige anftieß, tlopfte e« an meine 2:bür; e« war

9)7attbe«, ber jurüdfam.

$aft 35u ben SSater gefunben? rief ^ia ibm entgegen.

aWattbe« bejahte e«. (5r war auf bem SBege, fagte er.

Unb Safdb — »o ift er? brängte fie.

J
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Oft fc^cii fort, ift fc^cn frü(> SWori^enö fort, i'er=

fid^crte er.

'^.Ma fc^ieu btcSJ nid>t glaiitcn. Sie ivcßte toiffen,

ivann unb ioe^tjalb ci’ fortgegaiigeu — U'o er getoefeu fei?

3ube^ 3)kttf)c«5 fc^ieu barüber feine Sfusfunft geben

fönnen ober geben jn loollen, >vir entließen ibn alfo. Slber

für begann nnn eine neue Onal. Sie fonntc nic^t bc==

greifen, a'asJ gcfc^ebcn fein müffe, tvab Oafc^ bcioogen ^aben

fönne, auf bie ißegegnnng mit il;r freimitlig 511 oerjit^ten.

23alb fab ftc ibn oon ©efabren umringt, balb mieber nierfte

i^ ibr an, baß ftc an bie (Sntfannng beb jungen 3Äanne«

nicht redbt glaubte, baß fie ihn noeb in ihrer 9^äbc ocr»

mutbete unb ihn tro^ ihrer SBarnung noch micberjufeben

hoffte. Ohr ©laubc an feine ?iebe nnb 'an feinen 2Wutb

trat babei übcrrafdbenb b«>^oor, unb eben fo fonnte ich

beutlicb erfennen, mic ftc mir gegenüber jtvifeben 35ertraucn

unb ajiißtraucn febtoanfte, mic bie UKöglicbtcit, cnblicb eiu=^

mal ihr §er3 31t entlaften, ftc jit STfittbcilungcn binriß, bie

ftc int nädbßcu Slugenblicfe offenbar nicht gemacht ju haben

loünfchte, unb mic ihre Sectenangft ihr baö Sthmcigen

hoch in eine ^ein «ermanbelte. Sie mar in einer lieber*

reijung, bie mir bie bö«hfto 53ciorgniß für ße einßößte.

So oft ftch int ^aufe ctma« regte, meinte fie, man

fomtne ftc holen, um ßc 3U befragen, nnil man bie

Spur be6 g^iohenben gefunben habe; bei einem unbebcu*
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tcnbcn Srijatte, bcr firf> tom Jpofc Oer tcnicbmeu ließ,

U'äbntc fic einen ScOnß bören nitb fd?rie mit einem

Xene bev^ gd^merjeci auf, baß eö mir in bie ^eele brang.

G« trar ein entfc^licOer ^nftanb, unb mit attem meinem

guten 2i'ißcn, fie yi treften, tonnte id> fic nid)t über bie

3?orfteßung binmegbringen, baß fie oerftneOt fei unb baß

nur feine ?icbe für fte aucO auf ben Geliebten baö Unbeil

Oerabbefdyi'orcn habe.

2)tit ber Grmäl;nnng biefe^i^ glud;e« tarnen mir auf ben

®rief ihrer 2)tutter ytrüd, ben id> yi Ijören oerlaugte. Gd
waren ganj Oergilbtc iblatter, jerfd;lil5t an ben Stellen, an

beiten fte gefaltet gemefen waren. Xer 33vicf trug bie 2luf«

fdyift: ,,2(n 3rfcf rn'u 3)taliuto auf SlBalittten", unb war

im 3al;re 3(d;t',efnib»»bertac0tuuboicr5ig wäl;renb ber reoo*

lutionären Grliebnug in einem fleincn Rieden beS @rcß=

berjogtOum« '^Jofen gefcOrieben.

„3fteiu Sönibcr/' liob er an, „wir feunen eiitanbcr

wenig, '^tla Xu nacO bem Uutergauge nuferer Apoffitungen

im 3a0re 1830 in bie grembc fliel;eu mnßteft, war ieß

nodO ein Äinb; al^ Xu wicberteOrteft, l;atte bas ®cOi(ffat

mi(0 ereilt, mein Gatte war in ©ibirten, icO war mit ben

©einigen in ba« Stuolanb gegangen. Slber wie wenig wir

oon einanber auc^ wiffen, wir ftnb Söruber unb ®d;wefter,

wir ftnb Ü’inber unfereei unglücffeligeu SJaterlanbeb
, unb

wie 9?otO unb Gleub aud; über Xir unb mir mächtig ge=^



»orbeii fmb unter ber I^rannci bev öcrrät^erifAen ®cut^

fd^en, ba« 53Iut bev OborotvSfi roüt in nnicren 2lbcrn unb

roüt ain^ in beg Äinbcö Slbern, bag nid^t ba fein foütc

unb bod^ ba ifl, bem id^ flcffud^t habe in bem Sabnfmne

ber SJerjweiflung über mid^ fclbft, nod^ et;c cg geboren

toar; benn ein 35cutfd^er, ber im gelbe gefianben miber bic

Uni'eren, ^>at i^>m bag Seben gegeben. — 3n bitteren Ü^irä*

nen ^labc ic^ cg mad^iicn fühlen, in bitteren Xl>rancn f>abc

id^ eg geboren — unb auf meinen Änieen l>abe id^ @ott

um Sßerjei^ung gebeten für bie Oerrätberifd^e Siebe, bie icb

gebegt, für ben glu^, mit bem itb bag f^nlblofe ©efdböbf

belaben. 3db lonnte eg uidbt baffen unb nidbt lieben, idb

toermodbte ibm nidbt mehr ju fludben, alg eg feine ^anbe

ju mir erhob, unb »ermoebte eg nidbt ju fegnen, ba eg

midb mit feineg SSaterg Äugen anfab- 9iur eine Hoffnung

begte icb — meine Sodbter foHte ibr SSaterlanb lieben, mie

icb, unb bie ®eutfdben baffen, mie idb f^e baffe — benn

icb Mfe ibttf feen fcbmeidblerif^en SJerfübrer, ber midb meU

nem Sibe, meinem ©atten, meinem SSaterlanbe unb mir

felbfi für 3abre unb 3abre entfrembet batte. — 3« feen

güßen meineg 2Jianneg, ju ben güßen ber gnabenreidbeu

SJluttcr ©otteg, in ftrenger Äirdbenbuße habe icb gefübnt,

mag icb flefeblt, nnb idb ^am jefjt in bie ^»eimatb, um on

meineg greifen ©atten Seite audb auf bem Ältare beg

Sßaterlanbeg bag O^fer jn bringen, bag idb ‘fnn fdbulbig
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bin. @in 0^)fcr t{! gcfaücn. 3egd«fi, mein @attc, lebt

* nid^t ntcl^r. 2)le Äugcl eines ®entfc^cn ^at baS greife

§aubt bcs @blen getroffen, ic^ fiobc i^m bic Singen juge=*

brüdt; aber and) i^ l^abe ber ©tunben nid^t nicbr biele

übrig. 3)?ein S?ruflübel fomnit, mirf; jn befreien, ba neue

Änet^tfcbaft auf unS «ieberfinft nnb audl; je^t U'ieber un*

ferc ®terne untergeben. 3cf) bin matt unb fd^waA. @ln

IBlutfturj b^t mich fet)r erfdbiJbft- Sterbe idb, mein ©ruber,

fo nimm 2)idb meiner Sodbter an. ®ie führt ben 9?amen

nuferer Sleltermutter, ^ia Oboromsfa, ihr Slmnlet bängt

an bcs ÄinbeS .^als. 9tadb bem SBillcn meine« tbcuren

fcligen 9KanneS ift ^ia in bem §aufe geblieben, in bem

fic baS ?idbt ber Söclt crblidtte. 9ticmonb bon meine«

@atten Slnbcribanbtcn ibci^ . bon ihrer ©ebnrt ober bon

meiner 0dbulb. .^ole bie Xodbter 2>cincr einjigen ®db»cftcr

in nnfer ©aterlonb. ®ie foll aufibadhfen in ber ?iebc für

ibr ©atcrlonb unb für il;r ©olf, bamit fie ihm bienen, fldb

ibm obfern lerne; laß fic e« nie bcrgeffen, baß ftc eine

©olin iß, beim ßc b®t cS jn fübnen, wie idb, baß idb e«

einß bergaß!"

3)cr ©rief bradb hier ab; bic ©dbreiberin bttde ben

Slufentbolt ihre« Äinbc« offenbar nidbt mehr angeben

fifnnen. ^ia b®tt« ^«tne 9Kübe, mir ba« ©dbreiben ju

übcrfe^cn; ßc fannte e« an«wenbig bon Slnfang bi« ju

(Silbe.

^annb üenalb, ttrjä^lungen. III. 13
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fle ba« Statt toiebcr ^ufommcnfottcte, faßen »iv

i'inanber f(!^n?eigcnb gegenüber. ®a« @en)altfame, ba« Un*

getröbnli^e in bent @^idfatc bev iWutter n>ie ber J^oe^tcr

erfd)üttcrtc mit^ fefir. 3* fonnte mir benfen, »nie bic

SSu^t bcffelben auf ein fanm ber Äinbbeit enttnae^feneb

SWäbe^en bcvniebcrgcfaücn fein mußte, aber i(!f> tocmtod^tc

not^ nic^t, beuttidj ^u überfeben, mie ^ia in ba« $au6

ihrer ööterticbcu ?(ntoermaubten gefominen mar, unb idb

mußte auch nicht, ob fte ihre 'ißßegecltern al« ihre ©tuW*

angehörigen fannte. ©eftimnite f^ragen mochte ich chen

barum nicht au fie rieten; ich teifiuhtc alfe nur immer

micber, fie fetbß auf ben $:ag jurücf;iuführen ,
an metchem

ße öon ihrer ^ertunft unterrichtet morben mar.

3ch glaube, fpra^ ßc nach liingercm'Seßnncn, baß ich

bamal« bic Sebeutung be« ©riefe« nicht »oUftänbig ber*

ßanb, aber er Sngßigte, erfchredfte unb beßürjte mich t'fß*

halb nicht meniger. 3)fir fehauberte »cm- bem ®ebanfen,

baß ich fünftig ^u SWatinfo gehören foltte, beim er mar

auch bor fünf 3ahreu fchon fehr hembgefommen! ich

bon ihm immer nur mit ©erachtuug unb mit ©Jibermilleu

reben hören, unb ma« @utc8 an unb in ihm mar, ba« fannle

ich noch uidit. 3)faliuto unb 3afch fhm<heu beibe ju mir,

beibe auf einmal, ich fonnte nicht« beuttief) faffen unb ber*

ftehen. üJfaliufo fagte, er h<ibe mich gefucht unb nitht ge*

funben, mein ©ater habe mich bcinitid’ forthoteu laßen.
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bamit ic^ feine n.'cibcn mit meine 3Kntter i>cilcn3
^

nen unb bergeffen [oßc.

Unb ^at er ®ir ben 9iamen ®cinc« l^atev^ nirin

genannt?

3)en 9?amen meine« 93ater«? mieberI;oItc i}5ia. iDiatintc

weiß iljn niij^t, er ße^t nic^t in bem SBriefe, unb — fügte

fte f>inju, intern jener finftere Sfntlitj

ber6reitete, ter mir fdwn öfter an i^r anfgefaUcn war —
i(^ begel^rc i^n nici^t ju fennen — ber gluc^ meiner iKuttcr

rubt anf ibm! 2Wan b<»t mich im Äiofler ifJia ©ngelbclm

genannt; icb 9fiemanben gefeben, ber fo gcbcißen bat

— icb berlangc auch nidbt banadi, ba c« ja boib mein 9iame

nitbt ift.

®ic wiegte ibr feböne«, f^wermütbige« ^an|)t tangfam

auf unb nieber, wie ba« ibre ©eWobnbcit War, wenn ein

©ebanfe fie traurig befebäftigte, unb fagte barauf: 211« ba«

Setter »orüber gegangen War, batten fie bon ^laufe nadb

mir gefebieft. @ic meinten, wir würben beim ipfarrcr ge^

blieben fein unb e« abgewartet halben. 2)er fiutfdber nnb

ber Pfarrer waren gleidbuiäßig erfibrodtcn, al« fie bou un*

ferem SSerbIcib nicht« wußten, aber 3afib batte fttb, fobalb

man nur wicber binau«geben fonutc, aufgemadbt, um uu=»

feren Sagen betbeijufdbaffen, unb er traf alfo 3etottfi auf

bem halben Sege, al« tiefer bon ber Pfarre fam.

311« ber Sagen bor bem .''laufe in Salittfen biflt,

lÜ*
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iia^m SDJaüiito mi(^ bei bev öanb. ©r fab mit ©inem

aJiale febr ernftbaft, er fal> anbeve au«, al« icb ibn uacb<

bem je gefc^jen, unb ba« finicifiy beruntcriangenb, bas au

ber SBaub bing, [agte er: 2)u meißt nun, mo 2)u biugc»

börft. ©dbu'ßre, fo tvabr ®u fdig merben miöft, baß 3)u

ju uuS unb yi bem 3?ater(anbc bitten mißft bis auf ben

lebten 2ag!

3(b fab ib» ttitf '''uütc nicht, »pas icb tbuu foUte,

cS mar mirtlicb ju biet für mich- 3lber 3Jialinfo liefe mir

feine 3cit ^um Ucberlegeu, idb mar audb bicl ^u jung ba^u

unb toiel ju febr erfebrorfen. 0(bmöre, rief er, fonfe finbet

2)eine Sülurter im (Srabe feine 9fubc! 0^möre, bafe ®u

eine gute ^oliii fein millft, mie fte, bafe ®u bie beutfdbcn

95crrätber baffen mittfe, mie fte! ©cbrnBre, börfe ®u,

fdbmöre! mieberbolte er immerfort unb immerfort — unb

ich bab’S gefchmoren! fe^te ^ia matt bin^u.

3118 ich t^en ©ib gelcifiet batte, ffmadj fie nach einer

SEßeile, fuhren mir bon SDfalinfo fort. 3db «'ar fo mübc,

bafe ich hätte fchlafen mögen; inbefe ich fonnte nicht fcblafen.

©8 mar na^ bem furdbtbaien Setter falt gemorben, mich

fröftelte in meinem bünnen bleibe, unb in mir fab eS ge*

rabe fo berftört aus, mie in ber 9fatur. ©in Orfan, mie
\

bie älteften feute ihn nicht erlebt — fie nannten cS eine

Sinbbofe —
,

batte fich über ber @egenb entlaben, im

Äiefernmalbe lagen bie 93äume cntmurjelt am ©oben, bie
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3leftc beftveuteu fceu 2Beg, al« hätte man fie gefdhüttet.

35aö ©etrcibe mar ftrichmcifc mie niebergemäl;t, ber J&agd

hatte Sitte« jcrjchtagen, an ben Käufern maren bte 2)ächcv

ahgeberft, bic @(Jheikn jcvtrümmcrt
, 'Strändher, ibäume,

®tnmen, Sitte« tag toernichtet am 33oben; idh fanntc unte-

ren 9?ürbergarten, otö mir h*itburchfuhren, gar nidht

mieber, unb im ©dh^offe mar uidht ein genfler an ber

Seite ganj.

Ser Dntel mar in ben Stätten, bie Santc ließ bic

aKiJhet au« ben fenfterlcfen SSorberfiuhen in bie §inter-

ttufcen tragen, alte ©rmadhfenen h<ttttit bic §änbe uott

ju thun. Sic fragten im 33orühcrgehen, oh man hei bem

Pfarrer auch ton bem Orfane gelitten hak; idh fagte,

mir mären |dhon fort, fdhon auf bem Soge gemefen,

unb 3afdh h“hc midh nodh mit genauer 9?cth nach 2Ba-

littlen gehradht. 3Jlan lohte ihn bafilr, er gab mir akr

ein 3tt'^«Jt, unb i^ fagte nicht« meiter; ma« hätte i^

auch fagen foUeit? 3dh mußte ja, baß mein 'fjßegetatcr

bic ^olcn nicht liebte, baß er ba« bolnifdhe tUefen au«ju-

rotten ftrehte — unb idh kttc gefdhmoren, eine 'jSotiu 51t

bleiben, um meiner SDiutter Seele ju befreien.

ein fjaar Söcchen mar ich Jrant; ße meinten, ich ^ättc

mich hei bem Unmetter erfättet. 3dh tonnte nidht fdhtafen,

idh kttf ''?fht auch lieber, unb at« ict; bann mieber gene-

fen mar, hi*6 immer, baß idh ßit her Äraufheit

l.si
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ie[>r ueränbert bättc. 3)a8 u>av fein Sunber, beim

fam mir mic aitSgcftoßcn ucr. 3d^ gebörtc nit^t mel^r ju

benen, mit mcld^cn id^ lebte, i^ fing an, mid^ gn fragen,

mad fte betrogen l^aben fönne, mi^ bei fi<^ anfgune^men,

unb ob fie öon meiner 9Jfutter unb toon bem unb

ber Sd^anbe, bie auf mir mitten, etiraö müßten. SBaren

fie gütig ju mir, fo marterte e8 midi), baß i(^ gefc^moren

batte, fie ju glaubte idb mitunter, baß man mir

Unredbt tbäte, fo fiel mir ein, mag SWalinfo mir gefagt,

unb e« famen ein ©roll unb ein 3®ni in midb gegen

meine ^flegeeltern
,

gegen meinen SJater unb gegen meine

Sliutter, gegen ©ott unb gegen bie gange SBcIt. 3db ivar

unglüctli^er, al8 e8 fldb fagen läßt, unb ba« ©ebroeigen,

bae ©cbeimniß, baS idb in mir rcrfcbließen mußte, er*

brürfte mid) faft. 3cb modbte nicht mehr mit ben Slnberen

beifammen fein, idb gern einmal mit 3afdb allein

gefbrodben, nnb bodb ging icb fort, trenn er unb idb uns

einfam in einem 3i>nnier ober in ber SEBirtbfdbaft trafen,

benn idb traute mir audb mieber ni^t, mit ibm gu reben.

0ie fönnen fidb nicht benfen, trie mir gu Slfutbe mar.

211« i^ mieber gum ^Jfarrcr geben follte, mürbe 3afdb

mir fo mie früher mitgegeben, aber eS mar nicht mehr,

mie früber. 3ch ging ftill für mi^ bin» ging ein

@nbe ron mir; mir fbradben gar nicht mit einanber. 3ch

batte f^nrdbt ror ibnt, ror 2lllem, ma« midb an ben
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f(^iveren £ag erinnerte. 3c!^i fonnte gar ni«i^t ent*

fc^licßen, mic^ nat^ t^ni umjufe^en, unb al« c« enb*

lid^ bod^ t^)ot, fiel mir fein traurige« ©epd^t auf.

Äomm, fagte i^, unb mettte if>m bie ^anb geben,

benn er b^tte midb, al« idb ffeiner mar, immer bei bev

^>anb geführt. —
9iein, toerfefjte er nur ein ©e*

fienter. —
3(b f »nitb neuUdb getragen unb

gerettet b«fÜ lief i<^r ii>eil idb — ti>eif er mir fc leib

tbat. —
®a« fam mir ju! entgegnete er, unb fo gingen mir

ohne JU fpredben bi« jum Pfarrer bi»- 3<b fonnte müb*

renb be« gaujen Unten'icbt« gar nidbt« benfeu, al« meß*

halb Safcb ni(bt mehr mit mir mie foufl gefproeben batte-

3(b fämbftc immer mit mir, cb icb bem ^erru fßfavrer

nidbt Ißc« befenueu foUtc, ma« gefdbebeu mar; aber ieb

mußte uidbt, mie er e« oufncbmcu mürbe, unb i>on mei*

nein (Sibe tonnte er mid> nicht entbinben. 3cb befebloß

alfo, c« mit bem ©eßänbniß abjumavten, bi« icb J»r

©ciebte geben mürbe.

S(uf bem fRüctmege aber blieb 3afd? gerabe fo ftumm,

al« toorber, unb ba« mürbe mir immer, immer unertrög*

lidbev. 3db feaöte ib» alfo enblicb, ma« idb ibm benn

getban bättc. 2)a mürbe er rotb, aber fo rotb, baß idb
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über ibn erf^raf, unb fagtc: Senn '^Sonna 'pia »ergibt,

baß ibr S3lnt6»criüanbter bin, fo nuiß icb ibv S3cbten^

ter fein! Slber — rief er, unb e8 tuar, al« toenn mm,

ba er einmal ju ffjrecben angefangen batte, ancb alle«

berans müffe, ma« er bie ganjc 3c*t binburcb in ftcb

berf^loffen batte — ba« bleibt nidbt fo, ba« bleibt nicht fo!

3)a« wirb 2ltte«, Sille« anber«!

3cb oerfianb nidbt, ma« er bamit meinte. 2)a nabm

er midb bei ber ^anb nnb fagtc: ^olen mirb micber frei!

@« ftcbt in ber SBibel gefdbriebcn: 3)ie Unechte follcn

^errett merben ! Unb auch anberioart« ftebt eö ju lefcn.

Sir befommen Sille« mieber, Sille« ! Slndb ber Sater mirb

mieber reich- S?ur fdbmcigen müffen mir, fcbtoeigen nnb

märten nnb treu fein, treue SJolen b«J>1t treue !ßolcn

nnb fcbmeigen!
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Sapikf 18.

®ic 9iücffc^v unfevet SBSirtl^c unfc ber ganzen übrigen

©efeöfc^aft unterbrad; bie (Srjä^tung beS jungen üJiäb<^en8.

^ia batte fnb batb »vieber fo Jveit gefammelt unb gefaßt,

ihre Obliegenbeiten beforgen ju lönnen; aber ihre 'jJflege*

eitern waren nicht weniger als itb bnreb bie ÜJJittbcilungen

betroffen unb belümmcrt, welche ich ib«cn iu ma^en batte,

grau Seümaun uor Slllem war tief erfchüttert. ®ic

SJorfiettuug, fich ba, wo fie nach beftcin SBiffen baö 9tc<hte

getban ju haben glaubte
,
mit eutfehiebener geinbfeligfcit

belohnt JU finben unb Abneigung ju ernten, wo ftc Siebe

gefäet ju haben meinte, fränfte ihr rebliched ©cmütb unb

ma^tc fle in ihrem rcligiöfcn @innc irre; aber man

burfte fidh feinen (Smpfinbungen nicht lange bingeben, wo

man fo ernjlen Befürchtungen gegenüberftanb.

3Ba« ich im Saufe beS 9lbenb8 in erneutem ©efprStbc



I

mit 'ißia erfuhr, mar nic^t baju ongetban, un^i ju be-»

ruhigen. 3Jlan lonutc au« ibrat ®cfcnntniffcn c« Kar

cijcbcit, U'ic altmäblicb fidb »bv ^crböltni^ ju 3af(b ge^

l'ilbct, U'ic Meine Ungeredbtigfeiten unb ^)ärten ihrer ^flege^^

mutter gegen fie unb gegen 3af^ bie ®eiben jufammen*

geführt hatten, mie ba« ©cheimnife für S3cibe 9ieij

gcu'onncn unb mie OKalinfo fie mit cinanber cnbli(h in

bie gäben ber 33crf(hmörung oerftrieft hatte, beten Umfang

unb ^cbentung ^u ahnen, bereit ©efahr ju emteffen meber
• •

fte nodh er tjöüig int ©taube gemefen ‘mären.

iÖerfommen, mie 3)ialinfe e« mar, hatte both Sine

3bee fich feft in ihm erhalten; bie leibcnfthaftlichc ©egeU

fterung für fein SSaterlanb unb ber ©te!j auf feine ga»

milic; ja man tonnte jagen, beibc maren in ihm in bem=

felben ©rabe gcmachfen, in meltbem feine Slnfbrüehe, ihnen

gerecht ;^u merben, gefnnten maren. ©erabe biefe« ©c*

mifch '^on ©to4 unb ©Icnb hatte ihm aber ben ^ttflang

5U ben ©emütbent be« Sanboolf« eröffnet, unb mie er

mit bem gebeimen ©lauben an feine S3ebeutnng unb

Sichtigfeit fein ©Icnb beffer ertragen, fo batten riejenigen,

meldic bie gäben biefer lebten aufftänbifchen Srhebung

au« ber gerne lenttcn, mohl gemußt, ma« ein folcher,

oöttig nnfeheinbarer unb unbeachteter Reifer ihnen jur

Slufregung bc« Sanboolfe« merth fein fonntc. @« hatte

fDtalinfo, nadh "fSia’« ^Berichten, offenbar menig gefümmert

Digitized by Google



als er ta« gaiij öcvfattcnc ^auö in ißJalittfcn toeilaffeii

mußte. mav 0olbat gcmefcu in Stc^tjc^mbunbertunb^

breißig, er batte 'Jtc^tjet>n^mnbertacbtunb»icrjig auc^ mit ben

3lnfftänbift^>cn in ben SBäibcni gekauft, er mar ba? ©iöonac
• l

getüo^nt, unb ru^clofcsi SCBanbern, nnftätcc Umbertreiben I

maren ibm iur Statur gemorben. 3n fßalittfen batte er

ßdb ti'eit meniger ftclj, meit weniger wichtig gefühlt, al«

feit er, ber reichen beutfehen @nti? benfehaft ^nm Sro^f»

mitten in ihren SBefi^Hngen in feiner ^iJhle lebte, unb

bic halbe Verwirrung, in welche ber übermäßige ®enuß

bcö Vranntweinö ihn toerfe^t, hatte nodh baju beigetragen,

ihn in jener Selb^überfchä^ung unb Verblcnbung }u be*

ßärfen, bie auf baö Sanbbolf ihre lEßirfnng nicht verfehlten,

währenb fte ÜJialinto felbcr auf bie gefährliche ©ränje

führten, auf weither Uebcrhcbnng unb Srrftnn an einan=*

ber ßoßen.
|

?lber bie Slngclcgenheit hatte eine Seite
,

welche über 1

bie Xhcilnahme an Via’8 3‘tpanb noth U'eit hinaugging.

Unfer ^reunb burfte ber ^Regierung gegenüber nicht ver^

fehweigen. Wag er erfahren hatte, unb eg wiberfirebte ihm

bo^ auf bag äußerße, jum ®enuncianten ju machen

unb bie Stchtfamfeit einer Unterfu(hungg^(£ümmi|rtcn auf

ein ÜRäbthrn herabjnjichen
,

bag in feinem ^aufc erjogen

worben War unb bag ihn unb feine @attin näher anging,

alg man cg bigher cin^ufteben für gut befunben hatte.
j

i
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3n meiner ©egenmavt fiiu^ man '^Jia ernftli^ ju be»

fragen an. Sic tonnte e« nid^t läugnen, baß 3afd^ bie^

»teilen l'on SDtalinfo j>olnif^c Xmeffd^rifteu erhalten batte,

»tcldbc ton einer SBefrcinng ^'olenö geffnoeben. Sie be^^

faß bofnifdbe ©ebid^te, meldbe 33talinto, ftc »onßte nicht,

»roher, »nitgebracht. 0ic gab ju, baß 3afch »?o»» ihr 2tb*

fchieb genommen, che er jum elften 'üJtale über bie ©ränic

gegangen »var, unb baß fie ihn» gefch»ooren, feine gran

^it merben, »renn er Offtjicr unb 'fJoten frei gemorbcji

fein »rürbe.

2öie »tir bie nnglücflichc 9tichtnng beS armen 2)täb^

dheno auch Ju beflageu hatten, eig lag in feiner ^egeifte*

rung unb in bem ©la»iben, mit beneu eo ton bem Janbe

fhrach, baö eö als fein i^atcrlanb betradhtete, »i'ic in be»n

0toljc a»if feinen jungen ©eliebten etma«, baS uu8 rührte.

3U« »nan ton ^ia »viffeu moüte, »vo 3afdh mährenb

ber lebten SBodhen geioefen fei, geftanb ftc unter Xh^äneti,

baß feine Siebe für fie unb fein SJerlangcn, ftc »tieber*

iufchen, ihn bemogen hätten, fich iur ^eforgung cinc'S

SluftrageS au^ ^olcn anjubieten nnb ihn über bie ©ränje

iu bringen. 0o fei er ihr ju ihrem ©ebnrtStagc ©lücf

»x'ünfchen gefommen, uttb ßc habe ihn audh »>crfchicbcnc

SKalc gefchen, n>cnn er in ber 9tähc bcS 0chloffe« gcn?cfcu

fei, »oaS fie burch ültatthed ober burch 5Walinfo ftet« er»

fahren. 2öo nnb bei mein er ftch in',mifchcn aufgchalte»».
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1 ob £V bei SWaJinfo, ob er auf ben ©d^löffcni bev

j

f^cn 9Zoc^barfc^aft ein Unterfommeu habe, baS b£ti;cuerto

.
fic nt^t ju roiffen, unb eben fo ocific^erte fie, baß SD?at=

tbcb oou bem Stufcntbaltc feine« SBvuber« nid^t unter«

richtet fei, baß man ihm ilbcrbanbt nic^t« gefagt habe, ba

I
man anf feinen SJcrftanb nid^t habe toerlaßcn fönnen.

@« »oar aber mit einem üJiate eine bcinlicße 51nfregung

in ba« bi« babin fo frieblicbe 5<»t>ilicnleben unb in bie

heitere ©efeüigfeit be« ®4*loffe« beteingebroeben. ^>en-

SCBeümann batte eine längere Unterrebung mit bem Ober«

ßen gehabt, man batte auSgefenbet, fWalinfo jn baten,

ben man febotb nidbt in feiner ^öbte gefunben. ffiir

mußten, baß man ihm aufvaßte, baß nadb ber nödbßen

Ärei«ßabt ein S3otc an bie ©ebbrben abgefdbirft morben

mar; audb nadb 3afdb ließ ber Dberft fudben. ®aß man

'ipia nidbt ou« ben klugen berliercn mürbe, hatte man bem

Oberßen jugefagt, unb mie mir un« au^ gegen biefe

3JorßeIlung ßräubten, mir fübltcn un« burdb bie 9toUe

ber Äerlermeißer, bie mir ju fbielen batten, gebrürft.

S33obin man in bem ©dbloffe fam, überall batte bie

Äunbe toon ben gemalten (Sntbedungen ftdb berbreitet,

S3eforgniß unb Unßdberbeit batten aller @cmütber

bemädbtigt. ®ie bolnifdben ©icnßboten fdblidbcn, toon ben

bcutf^en mit fcbeelen ©liefen angefeben, ftbeu umher, man

mar audb adbtfam auf ibr Xbuti unb Treiben
,
unb nur

'

1
'

V.
.
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I
^err fetter jeigtc baö felbftgcn'iffe, ^>eitcrc ©efid^t eine«

2)?cnf<!^en, bcr alten ^tnbercn gegenüber Siedet be^fitt. @r
|

batte es immer gejagt, baß feinem ^olen jn trauen fei
|

nnb baß, mo man auf einem @ute 9iubc unb f^rieben !

I

ba'^«it motte, man ben testen ^otaefen megfdbiden müßc.
1

' 35ie ermaebfenen mie bie jungen Äinber be« $aufe«,

' oor 3ttten aber bie fDintter, maren in einer febr fdbmerj^-

lidben SSerfaffung. ®ie fonnten ßcb nidbt barein ßnben,

baß ißia, metdbe ihnen boeb lieb gemefen mar, bie nabe

53tutgtoermanbte eine« batben Settter« unb Xrunfcnbotbe«
j

fein fofitc; fie famen ßdb mie erniebrigt burdb ihren 3it*
i

fammenbang mit bem aKdbdbcn unb ihre ?iebc für ba«-
j

fetbe »or, unb befonberS grau Settmann fühlte fidb burÄ
!

ben ©ebanfen gepeinigt, baß ftc jefjt, mo ^ia’ß Slbßam*

mung oon ben fDiatinfo’« unb ihr 2iebe6banbet mit einem

botnifdhen Siener be« Kaufes nidbt fortjuläugnen maren,

irgenbmie genötbigt merben fönne, einjugeßeben, mie nabe

^ia ihr felber angeböre.

6« mar ein SBibermilte gegen ihre ßii^te in ihr ermadbt, !

gegen meldben ihr unoerfennbare« fWitlcib mit 3afdb um fo
|

auffatlenber abßa(b- 2lber nidbt ße attein, bie fämmttidben
j

gamilien«=3Kitglieber unb ^au«genoßen, bie SGßirtbf^bafter unb
j

I bie beutfdben ®ienßboten ßimmten in bem SBnnfdbe überein, *

baß 3afdb nidbt gefunben merben, fonbern über bie ©rünje

entfommen fein möge. 3eber, ber bei biefem Stnloffe oon

V : J
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i^m i>ra^, l;attc ctn?ad @ute6 eon il;ni ju fageii. lieber

feine ©c^önbcit, über feine ülcbtigleit, feine 2)ienflfertig*

feit nnb ©efättigfeit n>ar nnr Sine Stimme. 3cbcr nannte

ibn ben armen 3af(i^, 3eber fd^alt auf SWalinfn, bcr ibn

in ba6 Unglücf gebracht Ijabe
, nnb atß bcr attc .geller

barauf brang, ba§ man 'i|3ia jeljt einmal crnftlicf» barüber

fcrnebmen fotlc, ob nic^»t 3afd; auc^ mit babei gemefcn fei,

al8 man in §crrn Scllmann’« eingebro^en nnb

bie SBaffen cntmcnbet habe, mic« nic^t nur “ipia ben @e*

bauten an eine fdebe 2bot a(« eine Unmöglici^fcit für 3afd?

jurüd, fonbern fogar einer ber Sirtbfe^after erinnerte baran,

baß 3af(^ nit^t einmal bie l'ioree mitgenommen, bie er ge»

tragen, nnb felbfl bie Ubr iurücfgelaffen habe, n.'cld;e man

ibm gef^ienft, meil biefe mit jur IMoree gered^net merben

fonnte. Seine 3teblid^feit fc^ien ?lllen über jeben *^n.'eifcl

erf)aben ^n fein, nnb bcr jüngfte Sobn, ivelc^cr »on ^ia

einmal in meinem 53eifein ;jurcdbtgeh.nefcn morben, alb er

3afd^ leid^dfinnig mit bem fBaffcnbiebftable in Serbinbung

gebracht batte »
tarn je^t ',n mieberbolten 2Kalen mir,

um fidb hei mir immer mieber ängfllidb banatb erfuu-

bigen, ob man 3afcb au^ nur nidbt cinbolen unb ob i‘ m
nur nidbtb S^Iimmeb gefächen unb getban werben fönne.

®er ?lbenb ging in ben traurigflen SrBrterungen bin;

bie fRa^t foHtc ^ia in meinem 3in>nier fcblafen, aber ich

tonnte flc nidbt einmal ba^n tjcrmügen, fteb ^u cutflciben.

191

Digitized by Google



®ic n>crbcn i^»n finbcn, fic immerfort, unb

muß bod^ mcnigflcuS ba fein, ifmt fagen, baß id^ e«

bin, bie i^n »erratf>en l>at!

3d^ legte mid^ nieber, inbeß bie (®b®nnnng, in metdfjer

wir Sitte un« befanben, t>iclt mid^ wad^. ^ia ^latte fid^

in einen 2el>nßu^l gefegt unb regte fidf» nid^t; id^ fonnte

mid^ be8 S3erbadf>te§ nid^t enthalten, baß fie mid^ fidler

mad^cn, baß ße obwarten wolle, ob id^ nidfit einf^lafen

würbe, um ßd^ bann ju entfernen, unb e8 war, al« ob ßc

biefen Oebanlen errietl^e, beim ße fagte fsliJ^lidf» unb o^)nc

allen Stnlaß: 2)a8 ftous iß toon allen ©eiten bewodf>t.

©clbß ein Sid^t, baS mon an eine« ber genßer ßcHte,

würbe bemerft unb jum SSerbad^te Slnlaß werben, ©ic.

Ibnnen ruliig fd^lafen!

Unb ®u, mein Äinb, fragte id^, wittß 2)u nid^t W'»

nigßen« bie ©lieber ruben laßen?

3c^? ücrfe^te ße. 3dl)? — Unb er irrt oiellei^t wie

ein gelf>c^te« SSilb im Söalbc untrer! ©ie brad^ in bittere«

Söeinen ou«.

3d^ i^otte mid^ wieber crl^oben, wir faßen wiebev neben

einanber. @« War ein Srantenßßegeramt ,
ba« idf» ju

leißen batte. 35a« ©c^weigen unb bie erzwungene 5Rubc

erbrüdten ^ia^ id^ mußte ße fpred^en laßen, wenn ibr

Kummer unb i^re Slngß nid^t über if)rc Äräße ge^ien unb

Zerßörcnb auf ßc wirfen fottten; aber ßc war ju feiner
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^ufanuncn^ängenbcn iWitt^cUung gefaßt genug- 9Han

fcunte an if>rem Sieben nterfcn, njie t^re ©ebonfen t^rc

ganje SSergangenl^eit burc&»anbcrten
,

toic fle balb mit

'Sd^mei'5 unb 3otn unb batb mit trauriger ?iebe an ben

cinjetnen ©reigniffen l^afteten. (Sin Sort ober, baS fte diente

tjcrnommcn, fciu'tc immer unb immer mieber in if)r ®c*

bäd^tniß ;jurüd unb erfüllte fie mit Sitterfeit, ^rau

SBcUniann ^atte in ber erßen 2lufn?al(ung i^re« geredeten

(Srfdbreden« ben Slugruf get^an: Söie fonnteft ®u, bie

mir alg nufer Äinb gef>alten Ratten, ®id^ fo meit »er«

geffen, 35id^ in einen Stallfned^t ju »erlieben unb ®e=

meinfd^aft ju ^aben mit einem SKenfeften mie biefem

nid^tgnn^igen SDfglinfo

!

Slud^ je^t in ber Sfad^t fagte ^^3ia nad^bem

fie eine SBeile, bie @tirn gegen ben ^enßerftänber ge®

brüdft, in bie ßiüe ®nnfel^eit binauggefef^en batte; 3tb

lann mir gar nidbt benfen, mie eg werben foll!

35n meinß, wenn fie 3a)db ßnben? fragte idb-

Sfein, bann niibt, bann iß ja Sllleg aug! @ie hielt

inne unb fbradb banadb: 3^ meine, wenn SWalinto jeitig

genug bie ©efabr gemerft bat, wenn 3afdb fortgefommen

unb eg ibm gelungen iß, über bie ©ränje ju fommen —
er wollte ja bie ganje 3cit fdbon binüber unb fonnte eg

nidbt, nidbt bei XaQ unb nidbt bei Sfadbt, felbß hinüber

;^u fdbwimmen war nidbt müglidb — a'&er wenn er bodb

i^anno Seivalb, Srjäblunsen. III. 13

193

Digitized by Google



fcrtgcfommen »äre — ^icr bteikn — ^iei fönnte

.bod^ nic^t bleiben! @ie mad^iten ibn, unb fie öcrad^ten

mid^ erft red^t!

Unb »0 jpoHtefl 2)u ^>in, mein Äinb?

3d^ mci0 e8 nidbt — irgcnbmic mobin in einen 25icnji!

9hir nicht meit toon bict!

jDu bifl be« 2)ienen« unter gremben nidbt gemobnt!

menbete idb ibr marnenb ein.

2ldb, rief fte, baß iß gemiß meit leichter! SPian b^fft,

man ermartet leine befonberc fRadbßdbt unb leine befonbere

Siebe, man tbut, maS man (ann ! Unb bin ich

nicht oudb unter gremben gemefen? $abe ich ^enn bi«i^

nidbt audb getban, ma« idb lonntc? ®ie fagen: ich

gehalten mie ein Äinb bom §aufe. ©eine Äinber hält

man anber«! SSon früh auf b^tt man mir gefagt, baß ich

nichts ju ermarten hätte, baß ich einmal für midb felber

einßeben müffe. @S mar gerabe mie mit 3afdb! ®ic

lädbelte mebmütbig- SBeil er nichts b^l^ tbut unb meil

er fo ehrlich iß, b“t er’S lange genug geglaubt, baß Slnberc

oudb nichts halb tbun mürben. ®r mar eben ein ormeS,

einfältiges Äinb. ®r b«t nodbber oß barüber gelacht, baß

er ßdb fo longe eingebilbet, ber ©obn ber gnäbigen

JU fein; ich «ber habe gleich flefüblt, baß ich nicht ju ben

Slnbcrcn jäblte, unb baS mar im Orunbe noch ein @lücf.

2lber lönnen mir bofür, 3afch unb idb, ©er*
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fioßcne unb SBcvfluc^tc in bic SBctt jjcft'innien finb? @r

unb id^, wir finb i'cvläuänct tvorben tcii bencii, bie lut«

glätten fc^iü^cn unb erhalten feilen — wiv gef^örten uon

fKnfang an jnfammen

!

@ic bvad^ ab, benn cS rafrf)dte ctn?a« in ben 'Stvän^

djen, unb jebeS Icife ©eräufd; mad^te fic erbeben. ®ic

öffnete ba« genfter unb ftJäbtc öerebenb

aber ivicber '2lllcs ruhig, U'ie yiöor.

2)ie yiacbt ift bnnfel, fpraeb fte, aldi eb fte baS beruhige,

aber fe^r ftiü: man bi>rt @ott meiff mie meit in feiger

9?adbt. Sd entftanb eine ‘^Jaufc. SDiit (Sinem aJiale fragte

fie: Saren ©ie »orgeftern bei ber ©pajicrfabrt nadb bem

Sluffe mit? 3^ bejahte e«. — §aben ©ie nid^t gefehen,

fleht baS ©ctreibe auf ben ?lbhangen nach SBafferfeite

noch? ©0 biel ich mich erinnerte, glaubte ich ebenfalls

bejahen ju (önnen.

2ln einjclnen ©teilen, bemerfte fie, gehen bie gelber

bis au ben Sffieg, unb bev Seg ifl fchmal. ?lm SBaffer

’jtbifchen ben Seiben ifl auS ben Surjeln fo biel Oejtbeig

emhorgetbachfen, ba§ i^ neulich, alä tbir einmal bort

fuhren, meinte, man habe ba eine §edle angelegt. SBir

fahen eS bom Ufer, »eil »ir in ber niebrigen ®rofchle

faßen, erfl gar nicht, baß ©olbaten bort babeten. 2öenn

man ju guße iß, »fann man bei biefer 9ladht eS ge»iß

i.i»
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1

nid^it mcvfcn, ob Demant in ba« Sa)jev I;inunteifteigt,

trenn er auS ben j^clbcrn tonmu.

0ic ti'ar, ivle idt ci|ab, mit ben 3)iögli(!^fciten bed

Gntflicben« bef(b>äftigt ; icb madbte bic sPcmcrfnni]
,
baß ftc

eine gute SSeobadbterin fei.

2)a« itb '>''» 3‘ifcb sclernt, bev fab nnb liöitc

SlUeö ber fanntc unb mußte 2lUe«, fagte ftc. SBenn mir

jufamtnen gingen, jeben Ääfer unb jeben 0tciu unb jebe

Slunic mußte er befeben, jcbci^ 33latt '^Jabier, bas in feine

^änbe fallt, batte er gelcfcn; er böite bei Üiftbe jebee Söort,

er mußte mebr als U'ir ?lüe, menn er aud; nur ein Wiener,

ein Äutfdber mar. Unb er ift’s ja autb nicht geblieben— menn

er nur Icbcnbig bleibt! ®ic f^übifr fennen ibn ftbmi, rer*

trauen iltm febon — fonft märe er ja aud; nicht b>ei^!
—

®aS junge ^er, bcs armen 3Jiäbchens fonnte bic

Üroßlcftgfeit, bie 9>erjtrcifelung noch nicht ertragen; ebne

cS ju merfen
,

mcnbetc es ftch mieber feinen boffnungS*

reichen £ränmcn ju. 3ch mußte ftc an bie Söirflichfcit

erinnern. 2)it b'^ft cingeräitmt, fbrach itb» baß 2)u um

bie glucht reu Softb gemußt baft; mie ift er baju ge-

fommen ?

3Kalinfo b^tte ben Slufruf mitgebracht, als er bei

einem fDfarfte in ber 0tabt ftch einmal auf bie @ränj»

brüdc b^»tte fdbleichc« fifnnen, auf ber ein ©ränjfolbat ihm

ben Aufruf auSgebänbigt. 2öir b<»ttcn ihn gclefcn, 3afdb
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unb ic^. 3afc^ fagtc; mm imiß id) geben, mm ifi’« 3cit!

überfiel eine grefee ‘Jlngft, ec »var ivie eine Sl^nung.

Sr la^te mic^ au». Du l'inge unter ben fßeic^cu

gelebt, fagtc er, Du baft feinen Dfutb- — ?lber U'enn Du

flirbft? rief icb- — Dann mujjt Du für ben SSater for=

gen, «‘eiferte er, benn er trirb alt unb ftmiibff «nb auf

ajfattbc» ift nicht »iel ',u rechnen. Sr meint’» gut, aber

ba» ift ?lltc». — Vorige» Ufal, al» 3afd) bann micber*

fam

Unb wu^tefl Du, ba§ er femmeu mürbe?

''Jfein
,

9fiemanb mußte c». S» mar ganj früh im

3ahre, al» ba» begann unb c» bei flacht noc^

fror, atfalinto. . . . — bra^ ab unb fagtc, rafch bie

SäJortc hinmerfenb, al» müffc unb rnollc ftc ba» ?c(5 tc ftch

toom Jpcricn fhrcchen ; atfalinfo — 3afch hat ihn fid) nicht

jum SSatcr gemählt, ich habe ihn mir nidn ',um Onfel

gemählt — aber er ift fein 3?atcr unb er ift mein Cnfcl,

unb er licfjc fid) trenjigen für fein l'anb unb freuygen für

3afd) unb and) für mich, mir finb fein Sine unb 'itlle«,

fein allerlehter .^alt! 2öa» fann er bofür, ba6 bie Sfcoolm

tionen unb ba» Sjil ihn »erannten, baß bie 2lrmuth ihn

jum halben Silben gemacht hat, baß Äälte unb 9?äffc unb

fRoth ihn imingcu, ft»h im Driufeu Äraft ju futhen? ?lch,

e« ift fehr leicht, fehr leicht, reicher unb guter Sltern Äinb

^u fein unb im offenen, mciten ?ebcn»mege mohlbehütet
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unb »on bcr ^Id^tuiij} aller 3lrt muijebcn, feinen fi^önen

'^Jfab ju 9e(>cn — aber »rie 3afct) nnb ic^> ini (Slcnb, in

^eimlic^fcit, in 'Ärmntb geboren werben, in Unterbrüdung,

in niebercr ©emeinfebaft aufwaebfen ...

3cfub, 3}Jaria, rief fie, ba« war ein Sebuß! ®ic

fbrang in bic iQölfc nnb rannte mit bem ?i^te in

ber Jgianb an« offene genftcr. 3cb war ibr fcbnell gefolgt.

3)er Ion war wie au« weiter ferner bergebrnngen. 35eni

erflcn Sebnffe war ein jweiter, bann ber «(ball mehrerer I

©cbüffe auf einmal gefolgt. (Sin barüber wor
|

y
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unmiJgltd^; tnbeß im @d^toffc regte fid^ nid^ts. 9lur im
j

©arten fd^Iug ber $unb be« S33äd^ter8 an, unb »ie mir i

fo am genfier ftanben, fa^en mir — benn ber Eag
|

bSmmerte attgema^ hierauf — eine ißatrouille an ber
'

©artenfeite jmifd^en bem gafirmege unb bem SBalbc

toorliberrciten.

g»^e>»'9-

1

1

I

i
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I

!KapitfI (y.

Stunbcn waren uns in büftevem S^weigen

übergegangen, ^ia fa^i unberwanbten HugeS jum genfler

^inau«. 3c^ war felber in banger Spannung. Sinntat

!>örte i(^, baß fie tief fcnfitc. 3dfi fragte fie, wa« fie

benfe.

3c^ fann nic^t benfen, fagte fie; mir ift, at« wäre icb

inuertit!^ erftarrt! — Unb fie i'erfanf barauf wieber in if>r

JBrüten. 9)iit Sinem 3Kate fal^ fie ftc^ um. 3^^ glaube,

e« ift fet^« Ul^r, fprad; fie; itb muß ba« grübßürf be =

forgen.

3c^ war uneutfcftloffen, ob i^ fie ge^en laßen foUte.

0ie irgenb etwa« tfmn ju laßen, war aber in jebem

^aUe eine SBoftltftat für fte, boii^ war id^ i^rer nit^t«

weniger al« ßd^er. vgie bemerfte ba«.

?aßcn @ie mid^ meine täglidfic Slrbeit toerrid^ten, bat
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fie, bamit nur wieber ein Gebaute in mein @e^iru

fcmmt. Söc^in foUte ic^ benn auc^ gctjen ? 3a
,

müßte

i(^, n,'ü(>in — aber je^t ! Waffen ®ic inic^i ge^cn ! bat fic

nccb einmal, unb ic^ füllte, baß itß ibr oertrauen müffe.

J)ennoc^ folgte ieß i(;r in ba« untere @ef(^oß. 3m

^ofe mar f^cn 2llle« Icbenbig. ®ie .^nfaren ihre

Uniformen, ftriegelten bic '^Jferbe, bie jöurf<if>en ber Ofß^

jiere gingen b*n unb l)tx. X>cx lÜJorgen mar beü unb

febr mann beraufgetommen ,
ber gebäfer führte bic Ipcrbe

f(bon biuauö. ^ur Seite mürbe ber ©eflügelbof geöffnet,

gan^e Stbaren oon jungen (Snten matfcbelten, »on .^lüb^

nern geleitet, natfi bem Xci^c bcfuntcr, bic ’^uten fuebten

mit ihren 3nngcn bic fonnigen, grafigen Stellen om

ilöaßer auf. 3m ^»aufc ging 3Iüe« nach tcr alten Siegel.

2)

ic ©ärtnerburf^cn fegten bie großen Siamfjcn oor nnb

hinter bem $aufc ab unb brachten bic Sträuße, ben SSafen

ihre frifebe jn geben. 3)cr J)iencr lüftete bie

3immer, bic Haushälterin fcbaltetc in Atücbe unb ÄeUcr,

in ben »erftbiebenen Scblafftubcn öffneten ßcb bie grünen^

Väben.

“^Ha befanb ficb unten im Sbeifejimmcr
; fie ging bem

3)

iener jnr H<*nb, benn ber grühftücfstifcb mar für neun*

ichn '^Jerfonen hcrijuricbtcn. 2)ic SJiägbe, melcbc bic Sf>ei*

fen hftiutrugen, bei Xiener, bie HuuShältcrin, bie einmal

mit einem leller ooU 3?acfmerf in bas 3uumcr fam,
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bc^anbeltcn fie mit einem gemiffen SWißtraucn unb bc*

nächteten fie boeb mit 9?eugier. 2>o8 arme a)Jäb4>en be=

merfte e8, unb ft^ ju mir menbenb, fpratfe e« mit bem

I

überlegenen ?ät^)elu bc« UngtütfS, ba8 feine ganje ®rö§e

j

ermißt: 3d> glaube, ic^ bin il>nen unfieimlic^ gemorben

j

über 9?orbt.

j

®egen fteben Ul)r fam grau ÜBettmann fjerunter.

I

fWan fonnte ibr anfeben, baß auch fte nicht toiel ge*

j

f^lafcn batte, inbeß fte äußerte baeon nicht«, ^ia ging

' ibr nach be« §aufc« Sitte bie $anb ju füßen
;

ße ließ

! ba« rubig geftbeben, ebne jiebctb ibte ^ßegetotbter
,

mie

! fenft, ju umarmen. 33alb barauf (teilten bie übrigen ga*

i

milien*5Diitglieber unb bie militäriftben @ä(te be« ^aufe«

I

fidb ein. J'ie Sebüffe, melcbe man in ber 9ia(bt bernom*

I

men bitbeten ba« erfte ©efbräcb. 35er Oberß batte ben
j

. Siabbert embfangen; er fagte, bie nähere 9?acbri(bt müße

in jebem ^tngenblicfe fommen. ÜJian fe^te ficb injmifcben

jum grübftücf nieber.

Söitlß 35n hier bleiben? fragte grau SBcUmann ^ia

leife.

Sott itb binaufgcbenV oerfe^te biefe.

' ^>alte e«, mie 35u mittß, lautete bie Slntmort, unb

'(3io blieb. S« mar ihr oßenbar barum ju tbun, SltteS

JU erfahren, ma« man fbradb, unb bie ©emobnbeit ber

5ßßi(bterfütlung fam ihr iefjt jur ^ülfe. Sic toerfab bie
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2)icnfte, bic ftc täglich geleijitet ^attc, mit untoeränbeitcv

a^tfamfcit, fic fc^cnfte bcn uub bcu Äaffcc ein, jte

^alf 3cbem ju bcm, ma8 er beburftc; aber fie mar fe^r

blaß, uub man ^ättc benfen füllen, bie ©tunben biefer

9?ac!^t ^»ätten fie um eben fo biele Sabfc älter gemad^t.

@ie fc^ien mager gemorbeu ju fein, meil ihre 'J)iu8feln bie

©bannlraft ijerlorcn batten; in ibveu Singen lag ein ftn*

fterer @ram üerborgen, ijne Sieben bteßten ficb feft .ju-

fammeu, menn fie bie menigen Sorte gefbroeben batte,

meldbe bie fRotbmenbigfeit ibr auferlegte.

3bre ^flegccltern moreii aiidb fcl^mer bebrüttt, bic Xödb^

tcr be« ^aufc«, an bie nie jnöor ein ungemöbnli^e« eber-

gar ein unbeitüolleö Sreigniß berangetreten mar, mußten

ftcb innerlicb nidbt ;urc(btjufinben; nur bic Offijierc jeig-

ten ihren geftrigen gvobfmn, uub boeb märe e8 ancb ibneu

mabrfibeinlicb mcit lieber gemefen, hätte man ba^ bleiche

fDJäbdbcn ni^t vor Singen gehabt.

Sll6 ba8 grübftücf eben beenbet unb bic fDiänncr auf

bie fRambc »or bem '©beiKfaale binau^gegaugen maren,

ritt eine Orbonau^ in bcu $of.

S)a belommcn mir Slacbricbt, fagte ber Oberft, üor=»

tretenb.

35ic Dffijierc folgten ihm, ber .^au^bett b>ett ficb nabe

JU ihm, unb au^ mir fonnten oernebmen, mas gefbrodben

mürbe, al0 ber ©cfreite nor bem ©dbloffc abftieg uub, fein
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'^Jfcrb am Bügel l;altenb, mit militävifc^cm ©ruße »ov

feinem Oberflcn {teilen blieb.

9{un, f)abt il;r etmaö gefunben? fragte ber Obevft, in»

bem er an bie Srebpc ^eranging.

Bu ®efebl, $err Oberfl, entgegnete ber ^)ufar, il^rer

^mei; aber bringen t^un mir nur ben (Sinen, ber 'Änberc

ift ^ab)>irt.

;i)er Oberft ftam^ftc ^ornig mit bem Sarum

habt ü;r nit^t beffer aufgebaßt? rief er.

SBir tonnten ni^t heran, ^err Oberfi.

3Sa8 beißt ba« ? fragte biefer nodb einmal.

2öir waren geftern ben SBalb entlang nnb toon recibtb

nach linf« quer burebgeritten nnb bi>ttcn feine Seele ge»

feben, melbete ber ©efreite; aber brüben am anberen Ufer

mar in ber 9tacbt ?icbt gemefen an jmei 'ißunften, nnb

mir badbten, baß co Signale fein müßten
,
beim ba« Jitbt

mar böber gcßedt gemefen, al^ 3)tenf^cn c« in §änben

tragen tonnen. 2)er ^err Leutnant beßirtc un« alfo

unten im Söeibenbicficbt gerabe ben ?i^tcrn gegenüber,

beim er glaubte, boß bort mobl Su^tben fein mifebten, auf

benen ben Ueberläufern ber 2Bcg gezeigt merben foQte

;

aber gerabe umgetebrt mar’'? bort nadbber am tiefften.

3)ie gaiije 9tadbt blieb SlUeS ßiH. 2Bie’« aber ju grauen

anßng, baß man ma? nnterfdbeiben tonnte, tarn’« mir

oor, als ob fhb t'en Steinen, bic im Saffer auf halber
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ii?rcitc auf ter «aucbauf liecjcn, tua« bcU'cgte. Stufen

U'oDtc id; ui(^t, uub fc^icffeu auc^ nic^it, beim \6) war

uieiucr @ad^e ni(]^t ficber unb buvftc bod» uic^t olanulren.

3d; fianb alfo uub fal; barauf l;in. Slbcr mit einem

i»tale ba liebtet ficb’e* nuf, icl) febe ^air, bcutticb, baß ctj

ein SWeufeb ift, febieße Icj, er bueft unter, icb ftße auf,

ibm uacb, aber feine ^elm «ebritte, ba verliere ieb ben

@runb uub muß jurücf. 35 ie Stuberen fiub iuiWifebeu

auch gefommeu • >3cfel;eu haben fie ibu fo ijut, wie ieb;

aber ber Serl febwamm wie eine Statte — er taudbte unb

fam yim Sorfebein, wo fein 'JDtcufeb ibn fuebeu founte,

uub—
Stun? fragte ber Oberft uugcbulbig.

(Sr iß ’rübergefommen
,

§err Oberft — bae fßaffer

war ba gar 311 tief.

Unb ber 'JtubcrcV

I)cr ©cfreitc wies mit ber ^>anb naeb bem wcftlicbcn

Xbove b>it- bringen fic bort, $err Oberß. ®er

^err i?eutuant mußten crß einen SBagen requiriren, wir

tonnten mit ibm nur langfam fort.

2(t(c sBIiefc wenbctcu fieb naeb fener Stiebtung bin, unb

ein baar üKiuuten fßäter ritt ber Jeutnant mit feinen

^ufarcu in ben ^)of. »Sie batten einen fleinen, niebrigen

Korbwagen in ihrer 3)titte. ®er ©efangene tebnte in bem

©trob, bab man ibm 3um Jager jurcebt gemaebt b“tte.
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3ur 3?ovfi4)t F;atte man i^n nod^ gcbunben. 3d^ crfannte

i^n augcnblldUt^ mtebcr.

(Seine Älcibmig mar jerriffen, fein ©cfid^t tobtcnblaß.

Ueber baS blutgetränftc 2nc^, baS feine Stirn umgab,

bing ba« fdbönc $aar, ebenfalls bon 33Iut überftrömt,

toertoirrt 2Jian fab, er tennte ficb fanm ftfjenb

erbalten, unb boeb berfudbte er es, fidb no^ mit einem

gemiffen männlicben Stolze in bie $öbe ju richten, alS .-

man fub mit il;m bem Scbloffc näherte; boeb fbäbten bie

grofjcn buntein Singen noch fuebenb öormärts. Sie brauch*

ten nicht lange ju fueben.

2Bie ein IcSgcfcbncllter ^feil flog ^ia bie 3:rebf>e

hinunter, jwifeben ben 9icitern bint>urcb nach bem 333a*

gen bin.

Ißia, ipia, um ©otteSmiDen ! rief unfere g^^eunbin,

bie ihr erfdbroefen folgte; ihr @atte unb ich fcbloffeu unS

ihr an.

^alt! commaubirte ber Oberft, als b^d^

rüdfubtSlofe ^aft, mit melier baS SWäbdben ftcb jmifeben

bie ^ferbe ftürjte, bie ibicre öon felbfi jum Stehen unb

bie SReiter oon felbfi jum galten gebracht.

Che man ficb k'cffc» wrfab, mar lj3ia auf ben £ritt

beS SagenS geftiegen, batte fic ben Äof)f beS SünglingS

mit ihren ^änben umfaßt, beffen gebunbene Sinne ficb

nidbt regen tonnten, fte an fein ^)erj ju jieben. (SS mar
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ein jamntcröotter ?lnblitt. 35ie J^ufaren fallen neugierig

unb toerh>unbcrt auf ben unerwarteten Vorgang ^lernieber.

Sinbet i^n tog, laßt i^n herunter, befo^il ber Obcrfl.

2D?«n wor j^netl bainit bei ber $anb. fßia war nid^t

Don bem SSerwunbeten fortjubringen, fie ließ eß fid^» ni(^t

nehmen, ibni beijufleben, alg^er fid^ ntübfant in bie $8bc

rid^tete, um mit ftc^tlicfier ®cf^wcrbe ben SBagen ju toer<»

laffen. Sllß er ouf feinen güßen ßanb, ffnad^ er ein
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^olnifc^c Sorte ju i^r; fte warf flt!^ tor it)m nteber unb

umfaßte feine Äniee. (Sr fd^Iang feine ^änbe um ber
[

Änicenben §oubt, al« ob er fte an fid^ jieben unb fldb •

j

an ibr bitten motte. ®amit febien aber feine tefetc Äraft

erfbbßbft JU fein, unb lautlos bradj er jufammen. ^

®ott im Fimmel, er ftirbt! fd»rie “ipia auf, ibn "

j

ftü^enb, fo gut fte eS oermodbte, bantit er nitbt ju
|

©oben fiel.

Unb baju ftbten bie @onne, fo bett, fo bett benticber! —
®egcn ben Slbenb b*n mar 2ltteS füll in ber @tube,

in meldber fßia unb icb bei bent SSermitnbeten faßen. SD?ait

batte ben fUIilitärarjt bet'&et9eb‘>tt- SBunbe am ÄJobfc

mar nidbt gefäbrlidb, obfdbon ber SBlutoerluß aus berfelbett I

febr ftarl gemefen mar; aber ber funge fUZann mar »on
[

einer jmeiten finget in ber linfen 0bbuttfi' getroffen mor* I

' ben; fie mar in ber 33rufl ßeden geblieben, man tonnte

fie nicht berausjieben, unb ber firante litt »on @tunbe

JU @tunbc fAmerer baoon. ®cr Slrjt fagte, bie 2unge

fei »erlebt.

3m Saufe bcS XageS boUen mir aus ben 93eridbtcn

beS Seutnants unb burtb bie menigen Sorte, mel^e

man bent Äranfen abgeminnen tonnte, eS erfahren, wie

3aftb gefangen worben Wat. fDZalinto b<>tte es an bem

SDZorgen gtei^i bemerlt, als man 9Zatibfu^ttngen in ber |

Oegenb anjußettett begonnen. (Sr batte fl<b, ehe nodb
j
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SWatt^e« i^m gcfomnten war, fofort aufgcmad^t, 3afd^

öon bcr ®cfal;r ',u benad^ri^tigcn; aber er glatte e8 ba»

iiad^i für fui^ felber unmöglich gefunben, in feine $iJ^Ie

jurüd ju gelangen, ba man auc^ auf i^u a(!^tfam ge<»

worben war, unb Süiattlje« ^atte i^n eben beß^alb unter»

weg« angetroffen.

®aß fte icljt Selbe unb um jeben ’fJreiS über bie

©ränje entftleben mußten, ^atte für Saftig unb feinen

Sater feßgeftanben. 2)a fie toor ben fReitem im SBatbe

fu^> nicht halten tonnten, waren fte im ftnfenben Slbenb

burch bie fRaine unb im ©thuije ber f»eden nach ber nodh

mit ©etreibe bebeeften fRorbfeite beS ^öhenjugeS gefchlithen,

um fiih, wie ^ia bie« öorauSgefehen hatte» im ©etreibe

jH öerbergen, bi« fte jum gluffe hinunter nath ben tiefen

©teilen gelangen tonnten, welche man toon brühen mit

©ignalen anjugeben hflefite, bamit bie 3njügler fle je

na^ ihrem Sebürfen fuchen ober oermeiben tonnten.

Son ber fRatht begünftigt, waren ©eibe an »erf^ie»

benen ©teilen au8 bem Äornfelbe herauSgetommen, hatten

triechenb ben fchmalen Seg bi8 jum Sluffe jurücfgclegt,

unb ilRalinto war auf einer ber jahlreichen ©anbbSnte

be« gluffcS biö ju ber SRitte be« SBafferö gelangt, wo

eine SlRaffe bon ©teinen, bie ein Shauwetter

bor 3ahrcn unb 3ahren einmal mit einem gewaltigen

SEBafferjufluß bon ben ©ebirgen hemntergebratht unb bie

gannb V! etc alb, SrjählungeH. 111. 14
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in bem «aiibe feftlicgcn (jcblicbeti waren, ibm eine 2(rt

»on für fein ÜBeiterfommen bieten tocrff>rac^en.

3nbe^ fei e<S, baß ber ©taube, oon biefem ©eröU ^atb-

wegö toerftedt ju werben, il>m bic nötfiigc SJorftc^t ge^

nommen, ober ba§ eine nic^t genug berechnete Bewegung

i^n oerrat^en, er war cntbedt worben in bem Stugcnblide,

in welchem er ftch faft fchon für geborgen gehalten, uub

oon ben 0chüffen aufgefchredt ,
bie ©efahr erfennenb, in

welcher fein 33atcr fich befanb, hatte 3afdh c8 nicht Oer«

mocht, ein unthfltiger 3ufthaucr berfclben ju bleiben. Ohne

fRüdficht auf fich ®ar er aua feinem Serftede aufgeffjrun«

gen, um burch fein fslü^ltchea Jpcroorbre^ien bic Slchtfam*

feit üon feinem SSater ab^ujichen, uub feine SBerechuung

hatte fich ^utreffenb erwtefen: iDialiufo war entfommen,

bie Verfolgung hatte fich auf 3afth gerietet ; auch er hatte

»erfucht, fich burch 0ch»immcn unb Xauchen fortjuhelfen,

aber bie Äugeln hatten ihn ereilt, unb ein f>aar ^ufaren,

bic abgefeffen unb ihm in ba8 SBaffer gefolgt waren, hat*

ten ben ©rmattenben erreicht unb ihn ^urüdgcbracht.
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Sapitff 20.

aJkn ^attc o6cn im ©d^iloffe eines ber Keinen

meli^e man fonfi für bie ®ienerf^aft ber @äfie ^erju»

geben pflegte, für ben SSertminbeten eingerid;tet. C^ne

eine ^rage beßbalb ju t^inn, batte ^ia feine SCBartuug

übernommen. 3m Tarife mar Slßes febr niebergefcblagen,

man mottte ftep niept eingefteben, mie tief man bon bem

ßreigniß getroffen morben mar, unb bo^ bermieb man

bie Offiziere, bie mit fattem S3tute babon fpradben, baß eS

gut fein mürbe, menn ber Äerl am ?eben btiebe, bamit

man ibn orbentlidb ins SSerbör nehmen unb outb ein

©pempel an ibm jlatuiren fünne, mie ber Oberft immer

mieberbolte. ®er 3lr5t batte nur feiber nicht biel ^off=>

nung für baS ?cbcn beS Sßermunbeten gegeben.

grau SEBettmann fam ju berfdbiebenen SDialen nadb bem

Äranfen ju b^ren; er erfannte fie, unb flc mürbe, ats fie

14 *
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bcn f4)i>ncn 5Dicnfd)cu i'or ftdb licijen fa^, nie^»r gerü^irt,

a(ö fle ju jctgcn iruitfc^te. 3ie trat an fein S3ett

f)cran, bfirftc ^n Unn nicbcr unb fagte: ®a« ^aft ®u nun

bafon! 9lber fic ivcnbetc ficb fdjnctt ab, if)m tf)rc S3en>egung

ju verbergen, unb »evUeß bae

ftc fein Stuge, feinen ©lief, fein SBovt; if>re Slbneigung

gegen baä 2)fcibd^en tuar in ftctcni SBac^fen.

fßia bemerfte ober beacf)tete baO nic^t. ®ie batte nur

(Sinen ®ebanten. SDiit ber fRcgclmäßigtcit unb Unermüb*

li^feit einer SDfafc^ine wec^felte nnb befolgte fie bie falten

Umfd^iläge, »eli^e ber Slr^t oerorbnet batte. 3b^ Sluge

bing »ie feftgebannt an bein bleichen, febönen 2lntli|je be«

jungen aiianneö, jeber feiner jDiienen, jeber feiner ©ewc^

gungen febien fte feine ©etürfniffe ablaufcben ju »ollen —
fle hätte fidb oerbobbeln mögen, um ibm beijufteben, unb

»ar boeb eiferfücbtig auf bie geringfte ^ülfoleiftung, »elcbe

ein anberer ibm bot.

S33cnn fic ni^t befebäftigt »ar, faß fte auf ber ^ante

feine« ?ager« unb bt^H ib» bei ber $anb. ®er Slrjt

batte gemünfebt, baß ber ©enounbete fdblvtfen möge, »eil

ba« ruhigere Sltbmen eine (Srleicbtcrung für ihn oerfbracb

;

aber er fonntc nid}t fcblafen. 311« ber 3lbetjb fam, »urbc

er unruhig, e« ftellte fidj ein heftige« gic^bet ein, er fonntc

in feiner Sage anobaiie«- 211« »ir eben »ieber einmal
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»erfuc^ten, i^>nt eö tequcnier ju inac^en, fam grau Söctt-

mann ^»crein unb mollte uns babei ^etfcn.

21^, fagte 3afc^, mic abivebfcnb, ad^, @ie? 9?cin, nein,

gnöbige grau, @ic ni^t

!

(5r ftrengtc feine Äröfte an, i^r bie 2Äüf)e ju erffjaren.

2>a« tonnte ^ta nid^t mit anfe^en. Saß 3?ic^ bebienen,

rief fic, 2)u I;afl genug gebient!

3)ie 23itterfeit in i^ren Sorten unb in i^rem Xone

^atte etioaS gnribtbareS, aber i^re Siebe ma^te biefelbe

»erftänblic^. 3af(!^ ergriff bie J^anb feiner Sobtt^äterin

unb tüßte fie. @ie biefe i^n ßiH liegen, nidfit fbret^en,

unb ging »ieber bitioub. 3br Stntbeil an bem jungen

aWanne mar- eben fo unoertennbar, mie ifir Sibermitte

gegen !ßio unb bie 2lbneigung, meldbc itmif(bcn biefen bei»

ben grauen maltete.

(Segen bie 9ta^t b>n fing 3afdb an ju buft««» er marf

S3Iut aus; aber tro^ feines gieberS blieb fein Äopf ftar

unb bell- (Einmal b^tte er eine Seite rnbig ba gelegen,

fjlß^litb ergriff er 'ißia’S $anb.

©efommen bin idb, aber miel fagte er traurig, unb

ber »oHe, meidbe 2:on feiner Stimme b<»tte etmas febr

SrfdbütternbeS.

Sie füßte jbm ftitt ben bteidben 3Kunb. 3br Unglütf

unb ibr Sebmerj umgaben bie ©eiben mie eine glut, bie

fte abtrennte ton ber ganjen übrigen Sett. 3db gar



ui(^t für fic »orbanben, uub bocb tbeilte tdb ibv @mpftn=>

ben mcbr, al6 fle abncu founten. trauriges ©efdbid

batte mir ®eibe nabe gebracht, unb an bem Sterbebette

eines mir faft frembeu 3üngltngS, bcffen furjen Gebens*

lauf icb nur in 53rutbfiücfen ju überfeben toermcdbte, ben

icb mir aber bur(]b nteine Äenntniß beS 3Jienf(benberjenS

leicbt ergänzen tonnte, fa§ icb ftbmerer, fcbmerjlidber

Sorge. 2öaS ^anb bem Unglü(flid)eu bcoor, menn er

genas? Unb biefe jugenblicbe 3KanneSfraft, biefeS treue

^crj, biefe in jebem '.Betrachte eigenartige unb beoorjugte

9iatur fo frül; erlöicben ^u feben, mar auch ein Scbmcrj.

(Sin Stnnben nach üJtittcrnadct fragte er: So
ift aJiattbeS?

Sie bemachen ibn, mie uns, gab '4>ia ibm jur

^utmort

3tb miftbißigte es, ba^ fie ibm bie 9?achri^t nicht

»oreutbielt.

O, oerfebte fie, mir finb nicht meichticb; ict; fanu ihn

nicht belügen!

3ch batte nie im Jeben jmei Siebenbe gefeben, beren

SJerlebr mit einanber in folchcm Stugenblicfe beS ferneren

i'eibens fo ohne aße S^mäche, ich möchte tagen, fo eifern

feft gemefen märe,

2)ie ganje 9tacht binburch tarn fein Schlaf in beS

unglüdlichen SünglingS Singen
; feine ©ebanfen maren
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unatläffig ba« kn>icfcn btc hjentgen SSSorte, bie er

bon 3cit ju fl” rii^tete. 911« e« toter Ubr fein

motzte, fragte er fle ^Ba« toirfl 2)u tftun, ttocnn

fterbc?

®u ttoirfi nic^t flerben, 3aft!^! begütigte i4 tröftenb.

(5r fab ntiib einen 91ugenblid an, ttoie njcnn er erfbäben

itoolle, ob biefer Xrofl ernftlitb gemeint fei; bann fbracb

er, gegen ^ia gemenbet: ^ier fifet’«, bicr — er jeigte

mit ber ^anb auf feine ©ruft — ,
lange bauert’« uidbt

mehr — mo toillfi 3)u bin?

3u meinen 9tonnen — beten — beten für—
®ie fonnte nitbt weiter fpre^ien, fie fanf weinenb auf

ihre Äniee an feinem Säger nieber. S« fam mir toor,

ai« Weine er auch; aber itb fonnte e« niibt redbt feben,

benn fein ©efubt war mir abgewenbet. @o lag er eine

geraume 3<=it- @ein 9ttbem ging immer fdbwerer unb

würbe fürjer. 3cb b®ttc nadb bem 9frjte hinunter gefdbidt

unb einen ©oten nadb bem fatbolifdbcu ©eifllitben gefenbet,

bamit er anwefenb fein möge, wenn 3afib nach ibm »er-

langen foHte. 3nbem ging bie ©onne auf.

®er Äranfe öffnete, al« ibr ©trabl ibn traf, bie 9lugen

mit mächtigem aber erjwungenem 9luff(blag. Saß mich bie

©onne noch einmal feben! bat er.

^ia fuhr toor ®ntfc|jen emhor; c« lag «tn
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frembcr Ä(ang in feiner ©timnte. 3afc^! rief fie, 3afc^,

j

®u fiirbfl bod^ nid^t?’

I

3o, ^aud^te er leife, ®eine ^>anb — ja — id^ flerbel

I Unb mit bem ©lutflrome, ber über feine bfeid^ten Sieben

I

^>er»orquoH, entflob fein fester Stbem.

j

fßia lag n?ie leblo« über feinem ?ager bingemorfen
; fie

batte ibn mit beiben Ärmen umfdbtungen, idb firebte »>er=

geben«, ftc aufjuridbten. ®a rang c« fidb mie ein @dbrei

au« ihrer ©rup empor, unb faut aufmeinenb, fcbludbjtc

fie: ®r bat getroffen, meiner SKutter gtudb — gut ge»

troffen — midb unb ibn — ben Strmen, ben 0cbulb»

lofen! — Unb mieber nahm fie feine $änbe unb fein

^aupt in ihre $änbe, um fie mit immer-neuen Xbränen

iu ilberfdbütten, mit einer berüerreigenben 3ärtlidbfeit nodb

I

einmal unb nodb einmal )u tüffen.

I

!

I

I

I

216

Digitized by Google



Sapjfef 2).

ifi im ©runbe für i^n ba8 SBejie, baß er tobt ift,

^lörte ic^ am SJiorgen im grü^ßüdf«jimmer ben §aubtmann

fagen. @8 entfacht beit Obcrflen ber SJerlcgcn^eit, ^icr im

$aufe Weitläufige Uuterfuc^ungen anfietten ju laffen;

nur ba6 ÜJiäbt^en wirb ber Ärei«rid^tcr, ber bereit« angc=»

fommen ifl, oerböreu.

Ob mau e« öerbafteu wirb? fragte ber Seutuant.

@8 wirb barauf anfommen, wa8 fte weiß unb au8fogt,

meinte ber ^aubtmann.

Oben in ber ®tube, in weld^er 3af(b geßorben war,

fionb SWattbe« unb fab bie Seitbc feine«

an ;
man batte ibm bie Sriaubniß baju erwirft. (5r fbradb

nidbt, er Weinte nicht. 9?ur einmal trat er b«r«n, legte

feine f^wieligc $onb bebutfam auf be« Sobten Sange

unb wie erfdbroden über bie Äälte unb ba8 Steinerne be«
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glcift^c« jog er fie ^urüd; bann blieb er Jvicber

ein (Snbe toon ber feitbe flehen. ®tiü, n'ie er gefomnicn

irar, n.'oöte er fi(^ entfernen. 3n ber Sbür brehte er

fic^ noc^ einmal nm, fab jur l'eicbc, fab ju mir binüber

unb fdbütttelte langfam ben Äcbf.

S23ir finb jufammen auf bie Söelt gelommen! fagte er,-

aber er foüenbete ben $a|j nicht, fcbüttelte noch einmal

mit einer 31rt oon ftnmbfer IBermunbcrung ben biefen

Äohf unb ging hinan«. Unten im $ofc fe^tc er fich in

ber Sefe hinter bem S^meincflalle nieber unb meinte.

3)ie grübftücf«glocte läutete, er achtete ni^t baranf; bie

f^rau be« Jpofmann« ging ihn holen. — O, ich habe

leinen junger beute! oerfe^te er. — ®ie ließen ihn in

feiner @de fthen.

Slber ba« 2)litlcib, ba« Bebauern mit 3a)ch mar auf

bem ganjen $ofe allgemein. 0ie batten ihn alle lieb ge*

habt; felbft ber alte Ober *3nfbeltor fagte beute, e« fei

febabe, baß ber iöurfcfie ein 'J3ole gemefen fei.

®a« 95crbör, melche« ber Ärei«richter, au« 0chonung für

bie ihm befreunbete gamilie Sellmann, mit 'ifJia am aWittage

in ihrem 3nnmer »omabni, mußte leine mefentlichen (Srgeb*

niffe geliefert haben, benn fie blieb auf freiem guße; aber

grau SBcHmann batte fie angemiefen, ihre @tube ni^t ju

»erlaffcn. ®er “ipfarrer mar bei ihr; fie hatte gu beichten

»erlangt. 31m nächflen äJiorgen foUte 3afdb beerbigt merben.
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3(^ war im ?aufc tc« 2:agc« bici in i^ver 9iä^c; fic

ttar ton einer beängftigenben Stille. 3^ meine

SSermunbernn^ barüber an?.

3ci^ i^ob’« toon je geirnBt, baß e? fo fommen mürbe,

fagte flc; nun iß ja 3(tlc? gut!

@ut? fragte idfi, benn i^ mürbe ine an il>rem

SBerftanbe.

3a, if.na^ ße, nnn fann ja nid^t« me^r gcft^cbcn; id^

^»abe nii^t« mel;r ju hoffen, nicht? ju fürchten!

3n ber ^amilie berieth man, ma? man mit bem 3)iäb=

(hen madhen foüe, beffen SJerbieiben im ^anfe unter ben

cbmaltcnbeu SSerhättniffen für alte Jheilc nicht gcrathen

mar. 3Kau fragte ben ©eiftlidhen unb mich uuferc

Stnfi^t; mir mareu S3cibe ber SUkinung, baß mau bem

SJerlaugen 'ifJia’? nachgeben nnb fte vorläufig junächft nach

bem Slofter fenben möge, in ba? fte jurücfjufchren

münfehte, unb fo abgeneigt unfere greunbe fonft bem

Ätofterlcben maren, mißigten ®eibc mit fichtlicher Srleidh'»

terung in ba? ikrlangeu ihrer bi?hcvigen ^Pflegetochter.

aWan münfehte fuh ihrer fo halb al? möglich ju cntlebigen,

mall mar ber nngemöbnlichen Sreigniffe, man mar ber

traurigen fRomantil burchau? fatt, unb mie fdhonenb ^»err

SSeümanu auch gemohnt mar, feine @attin ju behanbeln,

fonute er heute feine mibermittige Semerfung über bic

©dhmäche nidht unterbrüefen
,

mit melcher bie grauen ftch

V
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i^ren fentimentaten (Sinfälten ju üfcerlaffen liebten, toon

bereu golden mau nac^^ier @ott meife melc^e Serbrießltd^-

feiten JU crleiben ^»abe.

3u bei grüble be« uäd^fieu Sage« mürbe, mie e« be*

flimmt gemefen mar, 3afc^ beftattet. SD?an Platte e« ^ia

toermeigert, feiner Seid^e ju il^rer lebten ©tätte folgen ju

bürfeu. 2lm Slbcnb fotttc fte abreifen
;

bie Srjie^terin ber

ältcflen Söc^ter, melt^e eine Äur gebraud^en unb beß^iatb

in eine« ber Saunu«bäbcr ge^jen moüte, foüte fie mit fid^

ne^imcn. 2)?an l^atte bereit« an bie Oberin be« Älofter«

gefc^ricben, um fte öon ^ia’« beöorficljcnber ^nfunft ju

bena^rid^tigen.

grau SBeQmanu bot jur 2lu«rüftuug unb Scquemlid^*

feit ibrer '4Jflegetodbter mit gemo^nter greigebigfeit bie

SDiittcl, aber i^r $erj mar nid^t babei, tfub ^ia mie« audb

Slüe« jurücf. 0ie (egte fd^marje Älcibuug an, nal)m bie

notbmenbige S33äfdbe für bie Steife mit unb ließ alle«

Slubere in ben ©dbränfen unb Seböltern liegen.

3m Ä'loftcr braudbe idb ba« nidbt, unb bicr finb 35iele, bie

c« braudben föniicn, fagte fie. 9?ur ben Äranj, ben 3afdb

ibr au ihrem 9tamcn«tage an ibv genfter gebangen batte,

fdblug fte bebutfam ein unb nabm ibn mit fidb-
' 3db mill

ibn bcbalten, fo lange idb’« nodb barf, fbradb fte, al« fie

bemerfte, baß idb c« beobadbtete.

Sie ftille @röße ihre« ©tbmerje« unb ihre geßigfeit
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er^ö^)ten meine ?ic6e für fie, if>r ©(i^idfal ging mir

unfcef(!^reibti(i^ na^e. 3d^ ^agte flc, ob id^i benn gar nichts

für fie tfmn fönne.

gafnen Sic mit mir ju feinem ©rabc! bat fie.

3c^ lic{3 einen ocrbcdtcn SSagen anfpannen, mir fu^*

rcn nac^ tcm Äird^borfc.

2öic oft, mie oft bin i^ ^»ier mit ibm gegangen! rief

fte einmal auf bcm Söege au6. 3ebe Stelle beöfelben

frf^ien eine (Srinncrung für fic ju Sie feufjte oft*

male tief, ein fsoannat faltete fte bie ^änbe. SOtan ^ötte

fagcn fotlen, baß man eine ©rcifin, eine SBittmc oor

fic^ ^abe.

)öor bcm ipfarrf)aufc ließ it^ fjalten. ®er alte ißfarer,

bcr 'ißia eingefegnet Platte, mar im »origen 3af>re geftorben.

@8 mar ein junger, gebilbetcr 2Jtann au feine Stelle ge*

lommen, bcr jebo^ eben fo mo^l mic feine aJtutter, bie in

feinem §aufe lebte, ben ©e^örben feit bcm Slufftanbc »er*

hälftig gcmorben mor. 3lui^ im $aufe nuferer grcunbe

mißtraute man ü^m.

®e8 ipfarrcrg SDiuttcr, bie ben SBagen fommen fal^,

emfjftng ün8 »or bcr !£^)üre; id^ bat fie, i^iren So^»n

JU unferer ©egleitung rufen ju laffen. @r erf^ien fo*

fort, unb mir gingen gcmeinfam nad^i bem eben aufge*

fd^üttetcn ^»ügcl
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'^ia ivaii fic^ »rcinenb auf i^re Änicc. Xcv ©eifilic^e

fpra^ i(>r in fciucv 2Jiiitt£rff>rat^c tvcftcnb ju. €eine

äugen leuc^teteu üon einer fc^öueu ©egcificruug. @r

betete mit ^ia — uub fegnete ba« @vab unb fie.

mir uu« entfernen mettten, na^m ^ia eine $anb

ttoU (Srbe )7on bcni $ügel auf unb banb fte in i^r £uc^.
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@ic ti'av in eine andere ©cfü^ilfiric^^tung öerfe^t »orben,

fie füllte ftd^ erhoben.

5lbenb«, d« bev Sagen eorfu^v, ber fie unb bie

jie^evin nac^ Stjorn jnr Sifenbabn Einbringen foüte,

geleiteten bie ßltern unb bie Äinber fte t>or ba6 ^)auö.

@ie jl'eintcu 2ltle, inbeß '^3ia tt>ar iEnen burcE ihre @rleb^

niffe bocE fremb getuorben.

3llö fie an inicE Eer^in^oni, filmte fie mir bie $anb

unb banfte bafür, baß iiE iEr beigeftanben, baß id; SafcE

bie Singen jugebrüdt Edtc. 3?er^age niiEt! marnte icE fie.

Sicin, i>crfc|}te fic; ber S^farrer E<it ta« au^ gefiigt-

©Ott E<it »erlangt, baß tcE mein Obfev “uf ten Slltar bc«

Saterlanbe« bringe, unb icE E^b’« gebracEt! ®ie feufjtc

aus tiefer S3ruft. ®aS Ed meine iDiutter ja gemoUt!

5iun Ede iiE nicEtS meEr jn tEun, als für ße unb iEn

unb für baS 35aterlaiib :^u beten!

Sie ftieg ein, es rief iEr Siiemanb ein „Sluf Sieber^»

feEen 1" nacE- 9?ur a)iattEeS ftanb am Xbore unb meinte.

Sie ließ E<Jlt«n nnb rcicEte iEm bic ^anb. 3(E fal; eS,

mie er ftitt in feinen Statt d*rüdfcEli(E-

SWan fallt an beni Slbenbc ju feiner reiEteii f^aßung

unb ju feiner recEten ^»altung. ®en folgenben Xag Eat*

ten bie Hausfrau unb bie SbiEter ineEr als foiiß iu tEun,

^ia’S Jeißuugen mußten übertragen merbeii, unb cS fa^

men unerivartet ein Eaar befrennbete gamilien jum ®efutEc-



(Sie trurbcn mit boV'^>eltcm ®ergnügcn begrüßt, man

batte jetjt nötbig, unb im SSorübergeben bat

mich unfere greunbtn, toon bem traurigen ßreigniffe nicht

ju fbretbcn, ber Oberft b^bc ibr baS auch jngefagt. 3Kan

motte, menn man ficb nach 'fSia erfunbigcn fottte, fagen,

baß man fie ber Srjieberin jur ^Begleitung mitgegeben

babc. fei boeb ficberlidb ba8 ©efebeiteße-, fol^e Ser*

bältniße ni^t unter bie ?eute fommen ju laßen.

Sie glauben nicht, fügte SSJettmann bi^iu, »ic

mir biefe« SDtäbeben ba6 SJnbenfcn an meinen ©ruber gc=

trübt bat! @r femmt mir mie entehrt toor, unb i^ banfe

©Ott, baß menigßcng meine Äinber feine 2lbnung batoon

haben, baß ^ia ju unferer g^witie gehörte unb in meicbe

©ermanbtf^aft ber unfelige Seidbtfinn meine« ©ruber« un«

»ermicfelt bat. SDie Sinber mürben mit ihren reinen See*

fen außer ßdb barüber gemefen fein! —
Einige Sage barauf tanjte man mieber fröblitb in bem

Stbloße. Sie Ofßjiere maren au^b noch immer bort, al«

mir e« am @nbe ber SCßo^e »erließen, ©on ©ia mar leine

Siebe mehr im $aufe, meber jefjt nodb fbäter. 311« idb ße

bei Slnlaß unferer Sieife ein 3abr barauf in ihrem Äloßer

oufiufucbcn ging, batte ße ben Schleier febon genommen.

Sie mar f^ön mie immer, man rühmte ihren fanften

Sinn. 311« idb ße fragte, ob ße ßib nicht in bie SEBelt ju=»

rüeffebne, fdbüttelte ße »erneinenb ba« ^außt.
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^at'C feine .*peiniatl; tu her SBelt «.'jebaf't, fprac^ [ic

>üic foßte ic^ niic^» nac^ if>v fernen V 5lbev ic^ t)abc nedf

^tfei 35ßüu)(^e, bie id) bi'&bcv iiic^t ju »enatben U'agte.

bat fte, fic mir \u neunen.

3n ben .'pänben meiner '^Jftcgecltcrn ifl ncc^ ein fteineis

Sa^)ital, baS ic^ mir au8 i^ren ©efd^enten gefammelt habe.

mirb mebr als ^inrei^enb fein, ein Ärenj ju errieten

auf ber einjigen ®tätte, nac^) melcber meine ©ebanfen

im ©ebete menben. @el?en ®ie, baß man cS ifjm errichte,

unb laffen Sie feinen 9iamen barauf fe^en!

2)aS foU 3ef(^el?en !
gelobte i^i.

Unb menn nod^> ©elb jurüdbleibt, bat fte, fo forgen

Sie, baß SDiattbeS eS erl^ält! 6r meinte, als id^ fortging,

ßs reidfien »reuig Xbaler ^in
,

il;n nad; feinen Gegriffen

rei(^ ^n machen, unb fein $erj ift treu.

3c^> rerfprad) and^ baS, unb l;abe ®eibeS auSgefüfnt.

'^uf bem ©rabe ron 3afc^ fte^it baS Äreuj mit feinem

9fa»nen. Süfatt^es ^at bafür ju forgen übernommen, baß

il^m am Xage ‘itltcrfcelen fein Äranj uic^t fe^le. @S ge^t

iüiattbcs übrigeno red»t gut. 2)aS tleine l'ermädf)tniß, baS

'.fSia ibm jnge»re»ibet, I;at baju genügt, il;n felbft jum

»IJiebjüc^ter ju mad;en. ßr jü^tet Sd;»veine unb fommt

rorträrtS- ßben jefjt cf eine giau genojiimcn. »iüir

haben ihn mit bem Strauße a»n Sbifjljitte an feinem

^) 0(bjeitStage tanjen fet)en. 35on '^Jan iDialinfo h^t man

nno reivair, t^rjäl;luudeu. Ul. 15
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weiter itid^te fle^)crt, bie ^ö^te ift toerfaüeii, beu SJaben

bat 3)Jattl;e8 an ftd) genemmen.

®er Ober*3n)bcftor tackte, al8 er aJiattbeS al8 Sräu*

tigam fab. ipabe icb nicht 9tecbt bainit bebalten ,
baß

i»iattbc8 ber Sinnige toon ber ganjen gamilie fei, ber e8

',11 etwa« bringen werbe? fagte er trinnnjbivenb. 3)cn

Vtnbjren fteeften ^Ilen bie hoüiifcbcn f)Ji(fen iin Äobff» wit

benen e8 beeb nun boffentlicb ein für alle 3)ial ^n ßnbe ift!

iDieincn 0i^ baS nicht aii^? fragte er mich-

SDian muß eö abwarten
!
gab ich 2lntWüit.
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